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Der Liederschatz 
flJr den deutschen Chor! 

meist dreistimmige Chorge"änge für 
gleiche oder gemischte Btimmcn in 
Originalsätzen 

O. Gerder, J. Haal, A. Knab, H. Lauf/, 
E. Lendval, W. Rein, H. Sdlroeder, 

von 

F. WIllmI. 

160 S. Taschenformat, kart. M. 1.65 t 30 
ab 25 Exemplare je M. • 

GrtlLierc ~lcngen nach Vereinbarung. 

In biegsamem Leinenei nband M. -.60 mehr. 

Das "Mainzer Singbuch" 
hat in der kurzen Zeit seit 
seinem Erscheinen in allen 
Chor-lfre&en höchste An-

erkennung gefunden. 

Die Fampre ~~e : 
" . . . im besten Sinne 
zeitgemäß . .. ,ehr wert
vollu Malflrial .... 
weicht den alUgelretenen 
Cltontilpfaden bewußt 
und veranlworlung,voll 
QJU •... Verwendungl_ 
mäglidtkeit äußern viel
Uitig .... dokumentiert 
den Willen der zeitge_ 
n511üdlon Al JUi~eJtal
lung: /,10m b'inzelgünge
ruchen den Weg zurück 
zum muJikali.schen Ge
meirnd/.Ujll-Erlebni. zu 
,. d " Jln en ••. 

Der Chonneisier: 
" ... daJ Beste, Wa" mir 
bisher in dreistimmigem 
Clwr.JalZ:u Händen kam .. 
eine außcrordentlidUJ B..,· 
reidlCrung der Chorlilera
tur.. . Zur Erzielung eines 
sdlönrm,polyphoncn Chor
g6lofl{;es unentbehrlich . .. 
reiche AIUl'lohljiir allo Ge
legenheiten ... ein ausge
gezeiclmctu Einführungs. 
m.illel in neuzeitlidleK Olli
po&itio1l4_ u.8atztlldznik ... 
im Main=e~ SingbUch fiTZ' 

det man dtu Belle an neu
zeitLidler Chormruik ... ,1 

Jeder Chor/eiter mup 
dieses Werk besitzen! 
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Volk und musikalische Hochkultur Walter Wiora 

, 

Das Ziel als Ideal 

Mit di?sem Beitrag setzt ~ alter Vi i 0 ra seine im HerLst begonnene 
Aufsatzrclhe fort. Den IUCT gegebenen UnteraucllUnfTen über die 
Voraussetzungen einer musikalischen Hochkultur wird Bi~h denmiichst 
ei.ne Studie anschließen über die Entwicklung dor musikalischen 
BIldung und den "r andel in der Einstellung des Komponisten nuf 
den Hörer, 

Die deutsche MusikpiIege der Gegenwart ~teht unter einem letzten, überragenden 
Leitbild, das man als musikalische Hochkultur des ganzen Volkes bezeichnen kann. 
Beide Seiten dieser Formel sind wesentlich: Das ga n z e Volk soll KuIturträger sein, 
nicht bloß ein Teil des Volkes; das ergibt sich aus der nationalsozialistischen Idee. 
Und eine musikalische Hochkultur ist das Ziel, nicht bloß ein allgemeines IHusikleben 
niederen Ranges; das ergibt sich ebenfalls aus dieser Idee, aus dem abendländischen 
Kulturwillen und aus den Tatsachen der gegenwärtigen Lage. Denn im Zeitalter des 
Rundfunks, der Schallplatte, der Lebensvermassung, Musik niederen bis mittleren Ranges 
zu vertreiben, ist gewiß nicht Sache der staatlichen MusikpiIege und ist nicht nur in 
den. meisten Fällen lächerlieb unnötig, sondern kann sogar falsch sein. Kulturell (und 
auf die Dauer übrigens auch wirtschaftlich) wäre es eher wünschenswert, den Musik
betrieb einzuschränken, als ihn noch zu erweitern und die Musik zur "Begleiterin 
auf allen Lebenswegen" zu macben, wie es Kretzschmar vorschwebte. Denn gerade
zu beängstigend ist ja diese MusikiniIation, diese täglich fortschreitende Entwertung 
und Entheiligung, diese Hypertrophie an musikalischen Genüssen und die Fülle böser 

" Konsequenzen, die sie nach sich zieht. Nicht zur Musik schlechthin soll also das Volk 
, 

,",:' geführt werden, sondern zu überdurchschnittlicher, hochwertiger Musik, ul,ld nicht zum 
: ' -i 

'I' Musikerleben schlechthin - das doch auch minderwertig sein kann, bloßes Amüsement, 
,:~:>, trüber Dämmergenuß, nichtsnutzige Verspieltheit - sondern zn einer sachlichen Er-
-, ,'. . ,;:f "griffenheit, in der die wesentlichen Werte erfaßt werden. Ein Kulturprogramm, das 
'\p~,> nicht durchgängig von Gesichtspunkten der Werthöhe beherrscht wird, ist insoweit kein 
if Ku! '::~,,< , turprogramm. 

- ".,-
" , 

, '!i:J, Darum kann sich die gegenwärtige Musikpflege 
;:ij'1':; politische Lied, die volkstümliche Laienmusik und 

auch nicht darin erschöpfen, das 
die Begleitmusik zur alltäglichen 

,.,r~ '. 
_ '0" •• 1<:" _, 

.-.,~..,< 

- ,~' .. ,:-' 
" -'!i','-' . 
. ;.; -. "" •. 'r~, 
:<~-.' .::'- .: 
": oe;:; -"-', ' . .. '-.~"'- -
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Nicht Halb-Hören, sondern innere Sammlung 

Arbeit und Erholung zu Wrdern. So gewiß es notwendig und dringlich ist, das alltäg
liche Leben menschenwürdiger zu gestalten, den Zielen des politischen Lebens auch 
musikalisch zu dienen und den Schund zivilisatorischer Massentümlichkeit zur Volks
tümlichkeit hin positiv zu überwinden, so gewiß liegen nicht hier die wichtigsten 
oder gar einzigen Aufgaben. Dies war ja gerade eine der betrüblichsten Erscheinungen 
zivilisatorischer Dekadenz, daß sich in den letzten Jahren nicht nur musikfremd,· 
Doktrinäre, sondern auch Musiker in die Idee verrannten, nur politische "Tendem-" 
lind "Gebrauchs"mllsik sei heute sinnvoll und die Musik als "Kunst" unzeitgemäL;er 
Luxus, Zeitvergeudung, Drobnenkultur. Es ist fast unL.egreiflich, von was für primi
tiven SchlagwHrtcru und Mißverständnissen sich die Nachhänger solcher GedankelJ 
gefangen nehmen ließen; wie sie im ErnBt hehaupteten, der Sinn von Kunstmusik und 
kontemplativem Verhalten erschöpfe sieh im Zerrbild einer l.'lucht aus dem Alltag 
wie sie da.~ alltägliche Dasein in Politik, Broterwerb und Zerstreuung schlankweg zum 
menschlichen Leben vergänzten und alles al~ lebensfremd abtaten, was nicht dieBem 
LebenSAektor diente. 

Die deutsche Musikpflege, die ein Erbe zu verwalten hat, das zum IIcrrliehBtell 
gehört, was M.enschen je geschalTen haben, hat allen Grund, sieh von solchen zullleist 
salonholschewistischen Ideen freizuhalten. Es wäre eine Selbstentwürdigung deq 

Nationalsozialismus, wenn cr ausgemchnet aus dieser Quelle Leitgedanken seines Pro
gramms bezüge und erklären würcle, wir hätten heute in Deutschland keine Zeit zur 
Kontemplation und Kunstmusik, so wie der kapitalistische Ceschäftsmann vor laut(,1 
Geschäften keine Muße hat, Mensch zu sein· Ein solches Programm würde nicht Treu< 
bewahren gegen den Geist der großen deutschen Vergangenheit, der den primären Sinn 
der Musik niemals in jenen Zwecken des alltäglichen Lehens sah, sondern im kontem· 
plativen Erfassen tiefer Weltgehalte, im Erhobensein der seelischen Haltung, in d~r Gc~ 
Btultllng und Verinnerliehung des Charakters, in sachlieher Ergriffenheit, die Teil und 
Faktor menschlicher Grüße ist. 

Dieser Sinn aber kann sich nicht erfüllen durch den Umgang mit durchschnitt 
lichen Musikstücken, sondern durch die Hingahe an hochwertige Kunstwerke, und 
nicht durch ein Halb-Hinhören auf Musik wie auf eine akustische Atmosphiir .. , 
während die zentrale Aufmerksamkeit etwas anderem gilt, sondern durch innere Samm
lung und ungeteilte Hinwendung auf die Sache, sei cs im häuslichen Studium, im ge
meinschaftlichen Musizieren oder hei einer musikalischen Aufführung. 

Das gnnze Volk zu solcher Musik, zu solchem Musizieren, zu solchem MusiklehcII 
zu rühren, ist dOH Leitbild der deutsehen Musikpflege. Ihm entsprecl:wnd habcll si,·I, 
führende Pcra/}nlichkeiten, besonders die Führer der Heichsmusikkammer wiederholt 
geäußert. Man müsse den heutigen Z",tolld iiberwinden, in dem sich für die üher
ragende Menge aller Deutschen das Milsikichen in der Kenntnis einiger Volksliedr,r lind 
Chnriile, einiger Marsch- und Tanzmusik und dem gclegcnt.lichen Hüren vom Hilndfunl;
darhietungcn erschöpfc. Das Volk müssc immer wieder auf die lIerdichkciten Acinl'l' 
Musik, auf ihr verticftflB Verstehen und Erlehen hingewiesen werden. Die KUllst HP; 

nichl. nur fIlr dill sogenannten hüherell Schichten bestimmt. Das Idenl Hichnrd Wagner" 
müsse zur Wirklichkeit werd'm, und die Nationalsozialisten würden darüber wnclH' 11, 

daß unsere deutsche Kunst schlie/.llieh Allgemeingut: unBcres gnnzen Volkes werde. 
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Das Wesen der Kultur muß erworben werden 

Das Ziel als Problem 

Das Ziel einer musikalischen Jlochkultur des ganzen Volkes ist ideal und erhaben, 
aber wenn jemand es mit der ()uadratur des Zirkels oder mit Utopien wie dem "Dber
menschentum der größtmiiglichen Zahl" vergliche, so wäre das nicht verwunderlich. 
Jedenfalls würde er dem Problem noch cher gerecht werden als Illusionäre, die es ver" 
tuschen und weiter keine Schwieri!(keiten in ihm sehen. Denn wie sollte es jemals ein 
Volk geben können - so kilnnte er argumentieren - ohne eine Mehrheit von 
Menschen, welche die Sorge UIIl das tägliche Brot oder die Anstrengungen ihrer Berufs
arbeit vom halbwegs angemessenen ~:r1eben eines Kunstwerks fernhalten, ohne Amüsier
pöbel und philiströse SaH-Bürger, ohne unmusikalische Laien usw.? Und zeige sich die 
Unmöglichkeit, jenes Ziel zu erreichen. nicht deutlich genug in den Mißerfolgen der 
musikalischen Volksbildnng, etwa der Arbeiter- und Schülerkonzerte ? Sei es denn nicht 
wahr, was Kulturkritiker von der f"ühgriechischen Antike bis zur Gegenwart im 
wesentlichen übereinstimmend über die, I"eite lIInsse gesagt haben, über "Banausen", 
"Amusoi", "Vulgus", Bildungspöbel, Amerikanismus, demokratische Zivilisation, barba
risches Rundfunkhüren usw.! Die Ausbreitung edelster Kunst scheitere .an der Unzuläng
lichkeit der Aufnehmenden. Inliner wieder erlebe man, daß Menschen, die jahrelang 
Rundfunk, Konzerte und Opern hören, trotzdem jedes tiefere Musikverstiindnis vermissen 
lassen und daß e8 nicht musikalische Werte, sondern oft banalste Äußerlichkeiten sind, 
die ihnen am meisten zusagen (wie Hichnrd Strauß in seinem berühmten Essay schön 
geschildert hat). 

Wenn e8 uns trotzdem falsch zu sein scheint, die Jloffnung auf Erreichung des 
Ziele oder mindestens auf wesentliche Annäherung aufzugeben, so im Hinblick auf die 
Ereignisse des letzten Jahres, in dem vieles zur Wirklichkeit wurde, was vorher als 
kaum möglich galt; sodann illl Hinblick auf die gegenwärtige deutsche Situation, die 
der Lösung des Problems giinstiger ist als jede Zeit zuvor, schließlich im Vertrauen 
darauf, daß gemeinsume sachliche Arbeit das Ziel und die Wirklichkeit, durch deren 
Gestaltung es erreicht werden kann, erhellen und neue Wege zu ihm ersinnen und 
durchführen wird. Die Arheit d('6 J';rkennens wird umso notwendiger sein, als unserer 
Musikpllege eine ausreichende Erkenntnisflrundlagc noch bei weitem fehlt. Die Musik
wissenschaft hut ihre einschlägigen Forschungen bisher noch sehr wenig zu grundsätz
lichen Erkenntnissen ausl(ebllut, dieBe Forschungen sind noch wenig bekannt, und die 
öffentliche Meinung im Musikleben wird noch illln.er von irrtümlichen Anschauungen 
beherrscht, die dem Ziel.~ nur abträglich sind. 
. Eine dieser Anschuuungcn ist dcr Glaube, das Ideal hrauche gar nicht erst erstT~bt 
zu werden, sondern sei hereits Wirklichkeit. Es ist jener merkwürdige Gedanke, nach 
dessen extremster I.'ormulierllllg sümtliche Kunstwerke jedem Angehörigen derselben 
Nation oder Rasse von vornherein vollverstündlich wären, z. TI. alle Werke Bachs, Beet
hovens, Brudmers einem jeden unserer deutschen Volksgenossen. Entgegen ihrer Ab
sicht kann diese Illusion zur üffentlidlen lVI einung erhohen, der deutschen Kultur erheb
lichen Schaden zufügen. Sie widerspricht schon elementarsten Erfahrungen, die jeder Musi
kalische in seinem Bekanntenkreis ungeziihlte Mole Illudlen kann. Sie verkennt das We"'n 
der Kultur, die keinem MensdlClI gcsc.hcnkt iA!, sondern immer und zu allerersl durch Er-

3 
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Falsche Idealisierung der Vergangenheit 

ziehung und Arbeit erworben werden muß. Sie verführt zu einem verhängnisvollen 
Dilettantismus und schwächt den Kulturwillen unseres Volkes. Denn wenn sowieso jeder 
Deutsche die deutschen Kunstwerke versteht, dann braucht er sich ja um ihr Verständnis 
nicht noch sonderlich zu mühen, und Erziehung zum Verstehen von Musik wäre insoweit 
sinnlos. Die satte Selbstzufriedenheit einer solchen Anschauung steht im vollkommenen 
Gegensatz zu deuuchem, faustischem, kämpferischem Geist. Die große deutsche Kultur 
der Vergangenheit ist wahrhaCtig nicht dadurch geworden, daß un~ere Vorfahren dilettan
tisch vermeinten, am Ziel zu sein, wenn sie noch am Anfang standen. Kultur muL~ 
erkämpft werden, und dos Ziel einer musikalischen Hochkultur des ganzen Volkes ist 
80 außerordentlich, daß es gewaltiger Anstrengungen bedarf, um ihm auch nur nahe
zukommen. 

Ein zweiter verbreiteter Irrtum ist die Annahme, daß es in der Vergangenheit 
Epochen gegehen habe, in denen dU8 Ziel verwirklicht war, die griechische Antike, dUH 
Mittelalter, die Zeitalter Luthers und ßadlS. Juhrhunderte lung sci die Musikkultur dem 
,;anzen Volke verbunden und die Fülle von Motetten, Kantaten, Orgelwerken UAW, 

ollen Gliedern des Volkes zugänglich gewesen. Erst um 1800 hobe sich donn eine 
Kluft zwischen Musik und Volk gebildet, und diese Kluft hube sich immer mehr 
vertieft bis zum Zustand der letzten Juhre. 

Auch diese Anschauung ist verfehlt, schüdlich, ungerecht. Sie setzt dos Ziel, den 
musikgeschichtlichen Verlouf und die gegonwürti/1:e Situotion in ein fulsches Licht. Si" 
begeht den Fehler, Höchstleistungen früherer Epochen mit Tiefst- und Durchschnitts
leistungen der Gegenwurt nuf einer Ehene zU vergleichen. Sie verallgemeinert und 
vergilnzt (1.. B. den Stund der Musikerziehung in den LOl:einschulen des 16. Jahrhundert" 
auf den Stand dOlOoligcr Musikerziehung überhoupt:; in W ohrheit besuchte ober nur ein 
/deiner Teil der deutschen Jugend dieBe Gelehrtenschulen, und die übrigen crhilllten 
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teils gor keinen, teils einen höchst mnngelhuftcn Musikunterricht). ' 
Diese spiilromontische Ideologie verkennt die unerhörten Schwierig

keiten d~r Aufgabe, die hohe Künstmusik lind dos ganze Volk zu verbinden. 
Sie verCührt dozlI, sie zu loicht zu nehmen und gcrudc dodurch auf immer 
zu verfehlen. Sie ist ungerecht gegen uJlsere Gegenwart und Zukunft, indem 
sie eine vergnu!(enc EpodlC verklärt. Denn worum es heute geht, ist mehr 
als Wiederherstellung oder ndorrn. Zum ersten Mol in der jahrtnusend!' 
angen Geschichte der Kunst soll in einern Volk, im deutschen Volk ei" 

Ideal zur Wirklichkeit werden, dos von vielen (lrstreht, ober noch von nie
mandem realisiert worden ist. 

Wenn dos deutsche Volk und s(line Führer diese unerhiirte Leistung wirklich 
vollbringen, so werden sie wohrhnCtig mehr erreicht haben nls (linen Zust:und, den es 
iD llhnlicher Weisc aueh früher schon und ouch bei anderen Vülkern gegeben hiitte. 
Es wird eine weltgcsdlichtlidlc Tot sein, die höher steht ols alles Verdienst, dns ihr 
jenes Geschichtsbild zubilligen kUnn tc. 

Ein MU8ikl~ben des gonzen Volkes besteht Cost überoll. Audl Dörfler, Arme, Un
musikalische singen und hilren Musik. Eine musikalische Hochkultur des gunzen Volkes 
aber bat niemal8 bestanden und konnte nicht bestehen. Die dafür notwendigen VorauR
.e!zungen waren niemals gegeben. Zur Stützung dieser These, zur historischen Klärung 
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. Musikkultur • 
In der Epoche ständischer Gesellschaftsordnung 

unserer Lage und zur Besinnullg auf die Vornussctzungcn einer musikalisclJen Hochkultur 
soll die Untersuchung einer Teilrrll!;l' dienen. Es handelt sich um die Zugänglichkeit 
der musikalischen I\:unstwerkc, al". IIlllf'iklllischel' Gebilde, die fiir eine Hochkultur 
spezifisclI sind und sich VOll 1.lol6en ~lllsibtü('ken durch Heichtum und Tiefe des Gehaltes 

. und kunstvollen Balt Illlszeichnen. Dahei i,t es gleiehgültig, zu welchen Sinnzusammen
hängen diese Gehilde gehörl'n, l'tWII zu "autonomen" oder religiösen oder politischen. 

Die äußere Zugänglichkeit musikalischer Kunstwerke 

Unter welchen Bedingung,'n sind nlllSikalische Kunstwerke zugänglich, und in
wieweit hohen in der ,kutschen \ ert'Hnll"nheit solche Bedingungen hestanden? 

Zugiinglichkeit hat eine doppelte Ikdcutung: äußere Zugiingliehkeit - man 
bekommt dus Werk m "lin'n od.·(' zu lesen: innere Zugünglichkeit - es ist einem 
verständlich. Das erst ere hiingt he~(InderH von wirtschnftliehcn, sozialen, riiumlichen und 
technischen Bedingungen ah, das letztere vom Interesse und der Verstündnis-Fühigkeit 
des Aufnehmenden lind von der Artung der Werke, besonders der "Einstellung" des 
Komponisten uuf den 1<:Illpfiingcr . 

Daß ein gewisser wirtschaftlicher Wohlstund zu diesen Vorbedingungen gehört, 
hat eine idcnlisiercnde Ceschichtshetrachtung oft nicht recht gesehen. Naturgemäß 
müssen zu allen Zciten ein!'r Ilochkultur die mei"tcr. musikalisch Gebenden von ihrer 
Tätigkeit lehen und die i':mpfang"lHlrn fiir die Teilnahme nn Allfl'iihrungen, für Noten, 
Instrumente, mUHikoli,dwn lnt!'Hielll usw. etwas heznhlcn (sofern dies nicht eine andere 
Tnst:lll1Z für sie iihcl'l1inllllt, ('(wa der St.,nt od,'r ein Fürst, der wie Friedrich der Große 
eine llofoper nuf eigene KOHt!'n unll'rhiilt. lind den Bürgern freien Eintritt gewährt, 
oder eine Kirche, we!ehe :JusiillPn<lc KirchenIllusiker beschüftigt und gegebenenfalls 
Komponisten henuftrngt. lInti entlohnt, wie - 11111 ein großes Beispiel zu nennen -
das Konslunzcr Domkapitel d"n lleinrich ISlIal' für die Komposition des "Choralis 
Constunlinlls"). Der Unterschied der Epochen hesteht hier nur darin, welche Kreise des 
Volkes über die wirtschaftlichell 'litte! verfiigen, um sich :'Ilusik zugiinglidl zu machen . 
Vom Beginn dcutsdlCr Illusiknliseher J loehklllt ur his zllm späteren 1 ß. Jahrhundert war dies 
schI' viel teurer als in lInseren Togen lind d,'1' Besitz sehr ungleich verteilt. Nur der höhere 
Adel, die Kirche lind .Ins hölwre Bürgertum sind dllIlluls reich genug, um die Kosten für 
PrivntkupclleIl, \ irttloscn lI8\\'. utlf",bringen, sofern nicht auch sie sparen und sich mit 
kärglicher Gehrauchsmusik j,egnii~l'n. Fiir den gl'üfAtcn Teil des Volkes nber, für Dörfler 
und Stiidter, gilt, WfiS im 111 . .Jahrhtl11lh'l't BUrlley ühel' die deutschen Heichsstädte fest
stellte: "Wer in nelltsc]'lund ~hlsik Stichen will, sollte ... An die verschiedenen Höfe 

'i gehen, nicht nllch ,kn freien Ill'ichsstiidlell, deren Einwohner ll1ehrcnteils aus unbegütertcn, 
';;,-.c,~: .: ':_" 
<#.1;"" nrbcitsulwn Leuten hestehcll, ",deher Gr,nic von Sorgen ,leI' Nahrung niedergedrückt 

- ' .. 
',~·i.'" wird, w('khe niehl' nul' eit!.. Traehl oder {1ppigkeit verwenden kiinncn, sondern sich 
'/~'::: scllon gliieklich schützen, wenn sie ihr notdiirftigrs Auskommen hohen". 
:};i .," ~Iusiklliische Ktlnst\\'el'k .. erklingen (Will nl vor dem 1<>. Jnhrhlludcrt, d,·,!' Frühzeit 
-;"'(;"! ,',: '; , , 

,;~r,\, Q,es Not.encll'uckH ulld .leI' Blii'" nlthiirgrl'lidH'l' Kultur) nur an relativ wenigen Orten 
;','ir', des Llindcs - zun.<'i,t lII"il~le BII.lI IIlso reiseB, U1I1 sie zu hiin'll - und übcl''''iegcnd 
,::!fit:·: in Privnthäuscl'Il. Zwur w"('(I,,tl l\lmiksliiekc in grog"l' Zahl öll'cnllich musiziert, im Freien, 
:,->,,',-
,-,,-"':,-;-- . 
----,~:-':>~ 
-'-"."', , 

---" -:-:\,.: ',:\."--.:' , .~. -
-... '" ""',, -'-; 

-' . -,. -,,-' "',.'-.,. '" ' .. 
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Exldusivität des höfischen Musiklebens 

. in Kirchen, in WirtslIiiusern, durch Straßensänger, Spielleute, Stadtpfeifer, Schüler, Kleriker, 
Laien, bei Tänzen, Aufzügen, beim Turmblasen usw. Für öffentlich!' Aufführungen musi
kalischer Kunstwerke aber ist prinzipiell die Kirche der einzige Raum, wenn man absieht 
von der öffentlichen Oper, die für Deutschland vor dem Zeitalter des Singspiels nur an 
wenigen Orten und nur wenige Jahre lang in Betracht kommt, und von Aufführungen 
im Freien. Jedoch giht es künstlerische Kirchenmusik ganz wenig in Dörfern, wenig 
iu kleineren Städten und in reicherem Maße nur in Hauptkirchen großer Städte, z. B. 
Wien, an Bischofssitzen, einigen Klöstern, Höfen mit eigener Hofkirche, in Städten mit 
einer guten Lateinschule und Universität wie Leipzig. Im ganzen gesehen, bekommt 
auch in der Kirche nur der kleinere Teil des Volkes musikalische K unst,,-erke zu hörm. 

Alles andere künstlerische Musikleben ist privat und exklusiv. Das bedeutet, daß 
Aufführungen und zum Teil auch Noten nicht jedermann zugänglich sind, der sie bezahlen 
kann, sondern "vornehmen Standespersonen" vorbehalten sind. FÜrstliche Dienstherren 
nehmen die bei ihnen angestellten Musiker mehr oder weniger für sich in Beschlag. 
Haydn muß sich gegenüber Esterhal':Y verpflichten, "sotbane neue Compositionen mit 
niemandem communicieren oder abschreiben zu lassen, sondern für Durchlaucht einzig 
und allein vorbehalten" und "ohne gnädige Erlaubnis für niemand andern zu com
ponieren". Das Musizieren außerhalb des Hofes bedarf besonderer Erlaubnis des 
Fürsten, was noch Mozart bitter zu spüren bekommt. Zu den Hauskonzerten und 
dramatischen Veranstaltungen laden einzelne menschenfreundliche Herren auch Personen 
ans niedem Ständen ein (vgl. Dittersdorf, Selbstbiographie S. 41), für gewöhnlich aber 
ist nur ein kleiner Kreis der "Noblesse" geladen, zumal wenn Angehörige der herrschaft
lichen Familie aktiv mitwirken; denn vor niedere.:! Leuten sich zu produzieren, gilt nicht 

. als standesgemäß (wie schon in der Antike). Hübsch und bezeichnend ist eine Aufzeichnung 
des jungen Grafen von Bp-ntheim, die Eigel Kruttge in der Zeitschrift für l\Iusikwissen
smaft VI, 2-+ veröffentlicht hat. Der musikliebende Graf möchte bei einem Besuch in 
Berlin. gern die königliche Kapelle hören. Da jedoch bei den i'lIusikabenden in Sanssouci 
nur ein kleiner Kreis zuhören darf. findet er trotz seines adligen Standes keinen anderen . ~ 

We~, als sich hinter das Gartenfenster des Musiksaals zu stellen, um wenigstens von 
draußen etwas hören zu können. Der König bemerkt ihn jedoch und weist ihn hinweg. 
Auch Telemann berichtet, wie er einer Berliner Opernaufführung beiwohnte, "von 
Freunden versteckt, weil nur wenigen der Eingang erlaubt war". Ebenso bleiben die 
"Herren Schultbeissen, Herren Bürgermeister und andere vornehme Hathspersonen" 
nnter sich, wenn ihnen "mit allerhand lieblichem Saitenspiel aufgf'wnrtet wird". Und 
wenn in den Städten Studenten oder Berufsmusiker ein kunstmusikalisches Ständchen 
bringen oder Lateinschüler zu hohen Festen draußen singen, so doch "nur für den 
Türen", "da gelehrte Leut und vornehme Herren innen wohnen". Wer von der übrigen 
Bürgerschaft mithört, spielt nur die Rolle des Zaungastes, ähnlich wie das "Volk, das sich 
.or den Gittertoren des Parkes drängt, um zu begaffen, was sich drinnen abspielt. 

Nimmt man noch hinzu, daß die außerkirchlichen 'Vereinigungen, die Kunstmusik 
pflegten, wie . die collegia und convivia musica, geschlossene Zirkel waren und fast 
pm' aus Patriziern, Gelehrten, Studenten oder sonst angesehenen Bürgern bestanden, 
so edlilt man ein ungeIahres Bild, wie oft in der alten Zeit der einfache Bürger 
und gar der Bauer mit musikalischer Kunst auch nur in äußere ßerührung kam . 
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" »Das Zeitalter der Musik- beginnt 

Strukturveränderungen im 18. Jahrhundert 

Diese '-erhältnisse wrändern sich von Grund auf zunächst durch das soziale Ge
schehen, das, lange ,'orbereitet, in Deutschland um die Mitte des 18. Jahrhunderts ein
setzt und als Aufstieg des Bürgertums nur sehr einseitig gekennzeichnet ist, und dann 
fortschreitend durch di3 weiteren politischen Entwicklungen und Re,'olutionen bis zur 
Gegenwart. Die ständische Gesellschaftsordnung mit ihren gesellschaftlichen Schranken, 
Vorrechten und Abgeschlossenheiten wandelt sich in die Klassene:esellschaft und schließ-

" 
lich in einen weithin klassen losen Zustand. Es entstehen das musikalische. Publikum" . . , . 
das sich zunächst aus dem musikfrellndlichen Adel und gebildeten Bürgertum zusammen
setzt, später jedoch aus Angehörigen aller Gesellschaftsschichten, das öffentliche Kon
zert- und Opernwesen, Konzensiile und neue Theater. Der beliebig häufige Besuch der 
zahlreichen öffentlichen Autriihrungen hängt außer ,'on hinlänglichem Interesse und 
Anzug, nur noch yom Eintrittsgeld ab, und dieses ist relativ gering, da sich die 
Kosten auf die Zuhörer verteilen, wenn auch noch hoch für die ärmere Be
völkerung. Priyatkonzerte bleiben zwar neben den öffentlichen bestehen (zu den 
älteren Dilettanten-Konzerten werden Zuhörer nur auf perRönliche Empfehlung 
zugelassen und zu den Liebhaberkonzerten des Adels außer den Standesge
nossen nur die "vorzüglil'hsten Personen des .\littelstandes"); und einige Arten von 
Kunstwerken sind zunächst noch ,'öllig der Haus- und Kammermusik vorbehalten 
(Klaviersonaten beispielsweise werden erst seit ehya 1 CO Jahren in öffentlichen Konzerten 
p;espielt.) Allmählidl aber werden audl diese Werkarten in das Repertoire der öffent
lichen Konzerte aufgenommen . 

• 

Und wie die c\uffiihrungen der Musikwerke, so werden auch ihre Notenausgaben 
immer mehr zugän~lich. Durch die Verbilligung des Druckes wird der Kaufpreis immer 
geringer, und üoerdiee bestehen seit dem 18. Jahrhundert Notenverleihanstalten und 
öffentliche Bibliotheken. die audl Musikliteratur enthalten. Weiten Kreisen wird das 
private Studium von illusikwerken dadurdl überhaupt erst möglich. Die Yerbilligung 
der Noten und der Instrumente ist dann auch eille Voraussetzung für die Zunahme des 
häuslidlell Mllsizierens und für den Aufschwung des musikalischen Yereinswesens. Die 
Liebhaber in den Städten schlieGen sich zu Liebhaberorchestern zusammen, und 
immer zahlreicher werden die Gesang- und Instrumentnhen'ine, in denen künst
lerisch musiziert wird, und die nUll nicht mehr blol3 aus vornehmen Bürgern zusammen
gesetzt sind. Dazu kommt, dal!, seit dem In. Jahrhundert politische Bewegungen es sich 
bewußt zum Ziel setzen, Kunstwerke möglichst weiten Kreisen zugänglich zu machen. 
"Erst da beginnt das Zeitalter der l\Iusik •... wo die höhere Kunst zum Gemeingut 
des Volkes, der Nation, ja der ganzen europäischen Zeitgenossenschaft geworden", for
muliert Nägeli im Jahre 1809. Auf yerschiedenell Wegen suchen neuhumanistische, 
philanthropische, demokratische, sozialistische Richtungen diesem Ziel zu dienen, durch 
Volkskonzerte, Arbeitergesangvereine usw. Die breiten l\Iassen des Yülkes werden nun 
nicht nur zugelassen, sondern herangeholt. llnd je mehr diese Ideen und Richtungen 
Einfluß auf den Staat gewinnen, umso mehr sucht dieser dem Minderbemittelten den 
Zugang zu den hohen Kulturgiitern zu erleichtern. 
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Alte Musik im Urtext 

Wahrheit keinen Zugang zu den Kunstwerken der alten Meister: allein ernstl)aftes Be
mühen um den eigentlichen Gehalt, liebevolles Eingehen auf Anlage und Gestalt der 
Werke kann jenes persönliche Verhältnis zu d('r Musik erringen helfen, das - von 
philologischer Starrheit wie von oberflächlichem Mißverstehen gleichweit entfernt -
die Beschäftigung mit alter Musik zu einem fruchtbaren und lebendigen Tun, zu einer 
auch für den gegenwärtigen und wirklichkeitsnahen Menschen sinnvollen Betätigung 
macht." 

Damit sind die Verschiedenheiten in der Auffassung alter Musik durch das 19. Jahr
hundert und unserer Gegenwart deutlich umrissen. Das 19. Jahrhundert bot nur Aus
gaben (die großen wissenschaftlichen Gesamtausgaben ausgenommen), in denen das 
ältere Werk nicht allein dem herrschenden Zeitstil angepaßt, sondern auch dem Spieler 
unmittelbar mundgerecht gemacht war, so daß er es wie ein zeitgenössisdlCB Werk 
gleich abspielen konnte, ohne clag er sich um den doch anders gearteten Gehalt des 
Werkes erst zu bemühen brauchte. Man erinnere sich z. B. der Ausgaben der Klavier
sonaten von C. Ph. E. Bach durch Bülow. 

Heute stellt das :\lusiziereJl, das Eindringen durch das Spiel selber, den Zugang 
zur alten Musik dar. Aus der Beschäftigung mit dem ursprünglichen Notentext er
wächst das ursprüngliche Erleben der :\J usik, die auf diesem Weg für den Spieler 
eigentlicher Besitz wird. Der Spieler verwächst damit so eng mit der l\Iusik, der Zeit
stil einzelner Epochen wird ihm allmählich zur Selbstverständlichkeit, daß ihm die je
weiligen Spielvoraussctzungen, die zeitlich gebunden sind, in Fleisch und Blut über
gehen. Das zu erreichen, hat sich dic Antiqua als wci tcres Ziel gesetzt und es in der 
Vorbemerkung kurz so formuliert: "Jede Epoche, jeder Meister, ja jedes Werk verlangt 
eine eigene Klangvorstellung". 

Nach all dem Gesagten ist es klar, daß die Neuausgahen der Antiqua dell 
von zufälligen Irrtümern oder Fehlcrn des Originals gereinigten Crtext hie.1:en. Hinzu
fügungen sind lediglich sparsame Strich arten-Vorschläge, die Ausarbeitung des Cembalo
Satzes nach historisch geltenden Gesichtspunkten, kurz andeutende BC7.eichnungen der 
Haupt- und Nebenstimmen im formalen Gefüge. Zur Einführung dienen jeweils kurze, 
aber treffende Vorworte, die selbst noch detailliertere Hinweise auf die Spielweise 
geben; jede inhaltliche Deutung ist bewußt vermieden. Der Spieler möge von selbst 
zu ihr kommen . 
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Von der banda musicale zum Rundfunk 

Junge Komponisten 
3. Werner Egk Ludwig Lade 

Bald nach der Jahrhundertwende ist er geboren. Seine Jugend hat er in Augsburg 
verbracht, die entscheidenden Jahre so um die Zwanzig herum - sind es wirklich die 
entscheidenden? - in Deutschland. Dann geht er für zwei Jahre nach Italien. Die 
Bestimmung zum Musiker ist noch keineswegs deutlich: kein geregelter Studiengang, 
nicht einmal eine entschiedene Berufswahl; er malt oder zeichnet, skurrile Phantasien. 
Kubinsche Alpträume, mit selbsterworbener und auf den eigenen Gebrauch zugeschnittener 
Technik hingesetzt auf Fetzen dünnen Papiers, daneben komponiert er Blasmusiken für 
die Banda musicale eines kleinen italienischen Nestes - die genaue Kenntnis in der 
Behandlung der Bläser, die er dabei erwirbt, erweist sich später als sehr nützlich. 10:2:' 
kehrt er nach Deutsrhland zurück und wird Kinokapellmeister, lebt abwechselnd in 
München, Be-rlin und wieder in München und bleibt schließlich - sei es, weil der 
Bayerische Rundfunk inzwischen die Funkbegabung in ihm erkannt hat oder weil er als 
Süddeutscher eich in Bayern am wohlsten fühlt - in München hängen. 

Das seelische Portrait ist schnell aufgenommen: ein Träumer und ein Realist. 
~ 

Milieutheoretiker könnten an ihm die Richtigkeit ihrer Theorie erweisen: das Leben in 
einer mittleren und in ihrem ~'i.ußeren heute noch halb mittelalterlichen Stadt, in dt'r 
Protestantismus und Katholizismus als zwei sehr lebendige Kräfte dicht nebeneinandl'r 

v 

hausen, die geistige Aufgerissenheit und A.ufgeregtheit der Kriegszeit, yon Umsturz und 
Inflation. Rebellion der Jugend, Ausbruch aus der Bürgerlichkeit, dann zwei Jahre selbst
gewählte8 Exil, zwei Iahre einer beinahe vollständigen Isolierung, Jahre einer yagl'n 
Produktion. der autodidaktischen Selbsterziehung und 5chlieJ:~licb - aus der "olIkommenc!1 

. ~. 

Angewiesenheit auf sich selbst der Sprung in die Praxis. Die :\lalerei hat er inz,,-ischen 
aufgegeben - dafür schreibt er jetzt und er schreibt gut. Es wäre über/lü8sig. da"on 
zu sprechen, wenn es auf der anderen Seite, im Zusammenhang mit seiner Beschäftigung 
am Rundfunk und mit dt'n Problemen des RundfunkE nicht notwendig ,,-ärc. auf die ,. 
Vielseitigkeit seiner Begabung hinzuweisen - der FUllkkomponist muß nicht nur musik-
be~abt, er sollte yon reehtswegen ebenso bild- und wortbegabt sein. Funkkomponist 
ist er aber bisher mit einer seltenen Ausschließlichkeit gewesen - mit einer Au"-

~ 

schließlichkeit. die allerdings nur den Außenstehenden überraschen kann. 
v 

Befragt man ihn darüber. wie er zum Funk gekommen ist, so wird Cl' mit der 
größten Selbstyerstiindlichkeit antworten: "ich bin zum Funk gekommen, weil ich lcbpll 
mul.~ - und man muß j.ufträge haben, um leben zu können. Warum ich beim FLInk 
geblieben bin ~ Man Achreibt nicht nur für sich seIher. es gibt auch für den Musiker so 
etwas wie eine soziale Yerantwortung - die Leute sollten das eigentlich heule bes"er , 
begreifen als früher. Beim Rundfunk weiß ich ungefähr, für wen ich schreibe - und 
es ist nicht gleichgültig zu wissen, für wen man schreibt. Hinter jeder N'ote, die ich ub 

Hieuo Noteuhei.; Aus der MUBik zu Konrad Weiß "Kleine Sd,öpfllng". 
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Die Entwicklung geht zur Einfachheit und Klarheit 

Funkkomponist schreibe, steht eine bestimmte Aussaee - und was ich da zusammen 
v 

mit dem Textautor (sofern ich nicl1t, wie beim "Columbus" vorziehe, mir meinen Text 
selber zu schreiben) auszusagen habe, das sollen alle verstehen. Das ist bei der Viel
deutigkeit der musikaliscllen Amsage für den Funkmusiker ein sehr ernsthaftes Problem. 
Wer sich als Musiker mit dem Funk einläßt, ist "on vornherein zur größten Deutlich
keit und Eindeutigkeit verpflichtet. Daß das nicht zu machen ist, indem man sich als 
Musiker primitiv oder womöglich gar platt und seicht gibt, das ist selbst"erständlich -
übrigens wäre damit das Problem auch nicht gelöst, sondern nur umgangen. Nein, es 
handelt sich nicht darum. möglichst kunstlos zu musizieren - den Fehler haben. wie 

. ~ . 
mir vorkommt, sehr oft die Leute aus der Jugendmusikbewegung gemacht mit ihrer 
l\·fusik für Laien: es handelt sich gewi55ermaJ~en darum, auf eine möglichst kllnstvolle 
Weise möglichst einfach zu musizieren. Das Einfachste ist bekanntlich immer das 
Schwierigste - aber dafür ist man ja schließlich jIusiker. Dbrigens glaube ich, daß die 
musikalische Entwicklung als ganzes in dieser Richtung gehen wird - in der Richtung 
auf Einfachheit und Klarheit. man köunte noch hinzusetzen: auf Tiefe und "\\ahrheit 

• 

der musikalischen "\.u5sage. Die geistige und politisdle Ent,,"ickluug des letzten Jahres 
muß auf die jlusik übergreifen, da ist doch ein ganz natürlicher soziologischer Zu
sammenhane: es wird sich also aufs allerbestimmtf'ste so etwas wie ein neuer 

~ . 
musikalischer Stil heraushilden in den nächsten Jahren und wie der ungefähr aussehen 
wird, das habe ich ja gerade gesagt - übrigens ist das nicht nur selbstYerständlich, 
es ist auch notwendig, sehr notwendig. es ist sogar höchste Zeit. Die Leute von der 
Neuen Musik (zu denen ich mich ohnf' ,n"lteres mitrechne - du lieher Gott, was hat 
man mir nicht alles schon nachgesagt. "in Atonaler soll ich sein - ab ob es' so "I\"aS 

L L 

überhaupt gäbe) - die Leute YOIl der '-"euen jlusik beklagen ,ich von Zeit zu Zeit, 
daß sie kein Publikum haben - aher das ist doch nur konsequent. Die :'\eue :\Iusik
'das ist doch nur eine Theorie f'ir mmikalische Spezialisten und Einzelgänger, man kann 
schrecklich ,-iel bei ihnen lernen - aber hat jt' eine Theorie ein Publikum gehabt? 
Hindemith? Das ist doch ganz et\nl- anderes - der war ja immer viel stärker als alle 
Theorie, übrigens weif, ich auch, cr hat sich nie darum gekümmert, er hat blo!o Musik 
gemacht. Sie können da:, ebensel n)tl allen guten Leuten der :'\euen jlusik sagen, und 
es gibt da doch immerhin eine f!"allZe :\Icng(' guter Leute. 

Ja, warum ich noch beim Hundfunk geblieben bin ? "eil ich immer wfort habe 
hören können, "'a" ich gcschrieben hahe. Ich habe jederzeit meine Musik auf Klang 
und auf ~'irkun!! kontrollieren können. schon in den Proben und ,,"enn ich selbst 

L . 

dirigiere - und dafür bin ich ihm dankbar. Das entwickelt die Technik. und ich weiß 
gern, woran ich mit mir selber bin. Dag ich jetzt ,,-ahrscheinlich einmal pausieren 
werde, beim Rundfunk natürlich nur. das hat seine Gründe: schließlich will man als 
Musiker auch einmal komponieren, ohne an die Funk"'irkung denken zu müssen. Mit 
den Vier italieniscben Liedern habe ich mich schon einmal vom Rundfunk freie:emacht. 

L . 

aber auch da habe ich micll bewuJ,t vor eine Aufgabe gpstcUt, die mir zu bewältigen 
wert schien - ich wollte einmal praktisch drn Versuch unternommen haben, auf 
welchem Weg sich die Volksmelodik in das Klang"ystem der modernen Musik ein
ordnen läßt; und jetzt, bei meinem letzten Auftrag, bei der Musik für die nationalen 
Festspiele in der Kölncr l\Iessehalle, da war es ganz ähnlich wie beim Rundfunk -

• 
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Probleme der Hörspielmusik 

nur noch viel interessanter. Auch da war ich durch den Text von Kurt E g ger s an 
eine ganz bestimmte Aussage gebunden und außerdem hatten wir, noch viel mehr als 
beim Rundfunk. mit einer bestimmten Hörerschaft zu rechnen. Gewissermaßen war es 

• 

das Problem der Massen-MlIsik, wenn es so etwas gibt, das dabei zu lösen war -
allein schon die Größe des Raums, darin lag eine Schwierigkeit, der ich als Musiker 
nicht nur von der Instrumentation her, sondern vor allem musikalisch-stilistisch bei
zukommen versuchen mußte und schließlich haben wir, das heißt der Regisseur 
Dr. Nie d eck e n und ich, daR Laienelement in den großen artistischen Körper der 
Bühne und des Orchesters hineinzuziehen versucht. Kurzum: das Problem war nach 
der technischen und nach der formalen Seite gründlich zu überdenken - aber es scheint 
mir im Augenblick beinahe wichtiger als alles andere, gerade diese Dinge zu über
prüfen, wenn sie manchmal auch sehr weit ab von der Kunst zu liegeB scheinen -
sie führen zuletzt doch zur Kunst und zur Musik zurück." 

So ungefähr würde der Musiker Egk sprechen - mit der Unbefangenhcit des 
Autodidakten, als Realist, der seiner Wirkung im voraus sicher sein will und der in 
diesem Punkt, als Funkmusiker nach keinem anderen als dem selbstverständlichen 
Grundsatz handelt, daß man zuerst wissen muß, für wen man spricht, damit man weiJ~, 
wie man zu sprechen hat sofern man nämlich überhaupt sprechen kann. Daß er 
seine Musik aus dem Klanglichen entwickelt, daß das Maximum an Klangwirkung nur 
erreicht werden kann durch ein Ma.>.:imum an handwerklicher musikalischer Technik 
lind daß er daraufhin seine Technik immer wieder neu überprüft und zu erweitern 
versucht das alles ist für ihn ebenso gewiß, wie daß hinter jeder Musik eine Aus
sage zU stehen hat - eine Gesinnung. Es wird kaum einen Musiker geben, dem bei 
so vollkommener Kenntnis der artistischen Möglichkeiten so sehr jeder Sinn für rein 
artistische Wirkungen fehlt. Es gibt von ihm ein paar Funkstücke, die nicht als Auf
tragswerke entstanden sind: ein Don .Tuan (nach einem Text zu einem alten Puppenspiel) 
und zwei Kinderstücke, die ursprünglich zu einem Zyklus: Xsop 1932 oder 1933 hätten 
vereinigt werden sollen - in oll diesen Stücken, genau so wie im Columbus, spielt 
die Tendenz, das Didaktische eine Rolle; es sind in einem sehr allgemeinen Sinn Lehr
stücke - sie wollen über das Musikalische hinaus noch etwas sagen. Daß sich weiter
hin in der Aufeinanderfolge seiner Funkstücke ein guter Teil der musikalischen Funk
entwicklung der letzten Jahre widerspiegelt, das ist nur zu begreiflich. Verfolgt man 
die Richtung, in der diese Entwicklung gegangen ist, so wird man eine zunehmende 
Verselbständigung der musikalischen Formen und des musikalischen Ausdrucks zu be
obachten haben. Ein paarmal hat er, von der allgemeinen Entwicklungsrichtung ab
gehend, Seitenwege beschritten: im Fall der Hölderlin-Musik (zu einem Hörspiel von 
Veit Roßkopf) hat er es mit einer Art instrumentaler Kantabilität versucht, und es sind 
auf diesem Weg ein paar überaus reizvolle lyrische Instrumenlalstücke entstanden; in 
einem anderen Fall, bei dem Heimlichen Reich (Text von Alois Lippl) hat es sich um 
ein spezielles Funkproblem gehandelt: um die Verbindung von Wort und Musik und 
zwar auf einem Weg, der im Funk sonderbarerweise noch nie begangen worden ist -
auf dem Weg nämlich über das Rezitativ. Die Lösung hätte theoretisch richtig sein 
können, aber praktisch ist sie damals nicht sonderlich geglückt. 

Was das alles nun beweist? - Zusammen mit dem sehr aktiven Klangchafakter 
• 
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seiner Musik, zusammen mit der Unbefangenheit, mit der er an die Lösung praktischer 
künstlerischer Fragen geht, einen sehr aktiven und beweglichen Geist und einen sehr 
realen Sinn. Insoweit ist sein Weg heute vielleicht abgeschlossen. Der Träumer Egk -
von dem war hier nur einmal die Rede, bei seinen ersten zeichnerischen Versuchen. 
Daß man ihn dann und wann, in der hochromantischen Färbung gewisser Episoden 
seiner Columbus-Musik (von der hier schon früher einmal geschrieben worden ist), und 
in der lyrischen Suite zu Hölderlin, in einem großen Totenspiel zu einem Text von 
Wiechert auch in seiner Musik zu spüren meint - das ist vorläufig der etwas un
kontrollierbare Eindruck Einzelner. Der Musiker Egk ist heute 32 Jahre alt. Und darin 
und in dem Träumer liegt für diese Einzelnen die Hoffnung und die Wahrscheinlich
keit für eine ganz neue künftige und, wie gesagt, wahrscheinlich sehr überraschende 
En twickl un g . . . 

Blick • 
In Zeitschriften 

Die Musik (Berlin) Dezember 19:13 

Joseph Müller-Blattan: D"r junge Beahms. 

Zeitschrift für Schulmusik (Bcrlin) lieft 12. 

Fritz Jöde: Der 11fusikiTlhalt rler 111stnwH'II:II,'· 
pflege i1ll AT/fang. 

Zeitschrift fiir Musik (Hegl'n,hur!() Ikzember'.lanunr 

Robert Po"senlehnrr: ,lfusi1.-1.-ri.<e-Alll/urk,·i.'c. 

(Drei Fordel'Uugen : U e hort"" I'un" \drk I ie h s 1 a tt
rindender Konzerte fUIS d('n KOllzcrtsiilpT1, VOll 
Opern anS deu Thealt'rn nIlfl radil,ale Ein
schränkung des Vergnilg-llnp;511111sikprogr:llllllIR.) 

Wolfgang von Bnrh>ls: Warum Funkkrili1.-:' 

Otto Oster: Wemcr E!!;ks .. Columbu.,". , 

Ludwig Gm'heuser: (;olljj'ierl n"dingrr. 

Monatsschrift eiir GolI~sdi('n"i Ulld kirchlidH' KUIISt 
(Göttingen) Heft 11/1:l 

Walter R iefncr: k'; rcbellll1luiknlisdw NrlTlf!.rwhnll 
(Zeitgellössische "irrhen musik) 

Mun 1111188 herlcml'('ß, dll:-;s (He ian;:c ticncrnt.iMl 
unsrer 8e1ulffel1d(;~1 !\tusikPl' Z;1I11 ~rüs::-t(,ll Teil 
nicht unmittelbar von der Kil·c.l", herkommt; 
sie wurde fürs Konzert gp~(',hlllt lind fOu('ht. erst 
den Weg Znr Kirche, zu der sie, wie f:H,t oie 
gesamte künstlerische IYelt der let:"I"n ,Jahr
zehnte, kein lebendiges Verhiiltnis hatte. So
dann stehen die"" M:imwr 1I0ch mitten drin in 
der Entwickluug auch ihrer Tonsprach," -

Z\\'ei 'Wege werdeu zu einer nenen Kirchen
musik fiihren: das demütige Hinhorchen auf 
das wnhrh"ft YolkstiimlicilC (das aber Imt 
Parteizugebiirigkeit und Abwel1dung von Art
fremdem noch keinPR'H\[,"~ f'rkdigt ist, sondern 
€~ne g-nnz neue )eihh·lfti~i' YolksniHlP unserp,r 
schafl'endell Musiker "edeutet), uud die ernst
hafte Hinwendulll' zum Glanbeu der Kirche. 
Und es ist das Hotrllungsyollc an dem gel'Cll
w!irtiAen kil'{'hrumllsikaliRellf"n Schaffen 1 dass 
von beidem etwas sichthul' wiru. 

Die Hilfe (Bt>rlin) 39 . .Iahrg .. Heft 23. 

Politische Umschau: :11ill,i<l mit einem geqmillen 
Wort. 

.... rlics ist ein deutlicher Fall des manch
mol anmntiA"cn, manehmal langweiligen, sehr 
oft übcrrnsehendt'n öffentlichen Gesellschafts
spiels mit dem IV ort ,.liberalistisch". Das bes
,;ische St,mt"pl'('Sse:l1l1t stellt fest, dass der Ge
hrauch des milllulichen Amtstltels fUr eIne 
Ehefrau zu d"n Sitten "rles hinwel'gefcgtell 
Hhcr:lliBti~ehcll Zeit.alters" gehUrt - ('s macht 

L 

ihm offenbar wenil' :Sorg(', dass dieser s"hlechte 
~til in den westlerischen Llin,lcrn, die no('h an 
Lihl'ralisJIlus krank sind. iiberhau]lt nie herrsch
te, rlass Cl' das typische Rcstpl'odl1kt einer Yor-
11 Iwralcn. y('r5a1.H~rtcn, spc7.ifi8(· h dputschell, 
kleinstaallirhell Stiindeortlnung ist.. l\atiirlieh , 
ist umgekehrt der .,Gleic hhcitswa hn", der stän
disehe Gliedel'l1llp; p;ering a(~htet, nnd ihr-en 
Sl'mhoh\'prt im Titel verkennt. Ruch lib'~ra
listisch. Ein wunderbares Wort' Es ist jetzt 
,tuch verwendbar geworden für Zensuren wis
senschaftlicher Arbeit nurl Gesinnung: neben 
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Ein un,bekannter Text von Hofmannsthai für Strauß , 

/!h:U'f Iibal'l\lI"t.lM'.lhIlD Wj~""tl"'lhnf~ ~ibt Il" ,li., 
rt~ IIt!roi8\\bllll l.",'tllnf!i. Our ltllprll",.\ntlt"t. '10~ 
/.At".m,U.lIl11" IHt dallll --- MJU W"I",r. Ab"r, 
WUUh f'JltHH', dAnn Wltr d,i"Mffr ,,1./lIw,',,-liHtii c_lIrw 
hlt,ol~dlf1 l<r~dH' in IIUP;, 1-,,', MO Idw T I'i ~I iu..l rlfotinrLln~ 
Ile" S.·hh'lI;wlirtu;el'rlllll'.h" wirkh<:!1 """'II'II",j,l
IId, 'I OIl.ull"l1 1'1'1 v"l.rI"zoot"lI, '·H, ... I«·", Kllrri",,' 
zo IIHII'IItHl, \\""11' ,in da" W"rI. n"jMHil( /.(I" 

bfll'wh(\o '/ I" <I'jJI II"lill,,,,I\<'II H"i.ln" mILli; ,,,hit.( 
wtüh,rhi,u 'tU.mrJlIi""ti~(!h" dn", l(illJllllnt. wm'döll, 
WttIC ahl hU,IU1f-0I.&:\W.,,'t dllrW!l\tl!llt, wl·.,.dml ,wll, 
u.bör HII!hl. 1i'~tlJtüm" th·HJllf'rt wi\l·dnu' k,HHl j oe'«" 

,,,h,,, fUf (!if1 -ltl("li"t~1~WlJilH·n:w.lifLl't~li{"ht) AW·lI'iwu, ... 
~'ltf"r,ib'lIU.IU; IHHt·J,1.11 flllUI d,~U! .U'~qlllLlI.'Jn '\rVorti 
~tll M"mtol'ilJllO z',;(.!billi;(L lI'i"HIlI!. 1;'0 I\"H" 
ghmnd"H·!<tntJ;Hllg Iw]hn" wird dtttiureh KowhlH 
nldl1. -vodh"'ll!l, 

O"ut ... h" 11111"1.,·11.",, (n,·rl''') tJ"T."",h~r 
~bx :-ir.II"'r",,,d!.: fJ .. /lrlh/.. ZUf' /,d"'ltlitt"" "~III1.,1. 

Mit dflf B(H,"fL(~,ht.lIfiM r!.1It1 knn,.I,I,!!'jll('!lflll r It}"Üll~" 
w.,.k". )':0111 1'10[11 .. " !lHd <\", li Il ... ,tl", "," 
d h (~trl n,.11 ~;HI I ) I't! FH I!I n r I, 1\ W-1t:Ir~ I' v m't' i 11 i g 11. U K 
,.lirlh~knHl I!;nl~r. r JtHhVIIlKirdUl(!J', J\_Il,r1 :-4dllllidt~ 
t!"U.I"Il, 1';"II'h "'·I'k".I, M.,~ 1"''''''"1.1)111, 01:10 
Mur;II~t'; l,t'fdfrlu wi .. ,ud drll) H:,f~)'11 d,ln r't·t)hh~llIu 
d~l' t jt1lf"l)~ tHlt! Bf)doutI!Hj,( cl.\!' ~(\Jtt'nw!\.t'I,i~(t'n 
,"mt~dl"lJ 1\ .. 11.1 .. , , . ,\ h"f h<lu!:!! ,.lr"hll.i.,r"tIJ 
(Jt1f'!lhr, d:VtM (,Ij" lll'tkkf', VnH rlt·Ul J.(,~-\"r.\";(~11 
-~YollflH di'~fHtr 'Hihlipfnrl"(',I~eo Mnwwh')fI, diuf4C'l' 
lhw,t'lf1h",.thm rlrq; {,r"t(~n l{r~nJttlW_HJm'lllit)ll ~1I1l\ 
U,_l-tJfIH rU(~I\~td\hll(l~ ILh}t.p)II·Oi~11{IH wird. 

e",olln (!,.Irid!) De"N"llf'r 
Uilg'O "'011 lIt1hn~I,J\J1H,-hnl: .. /}"na,; odt!i" ;Ji~ r.r ... 
,~ tJ (1-1 i hn i t;( I!' 

Hl~tl' Wll'd ,In" H.lt-PJHlI'inm C\iJII'1" IdniJlIllL h(~lt(\l'nl) 
nut! if,'lHI_wt'hnt, pu ( .pm' \'1~I'iHl,tHII i l'ht,1 d n!'\ 
1I"fl1'''IlIl.lIml fltr Il",I'ord 1'11.,.\,,"" "lti1.1.in.'1 haI.. 
l )t'!)., nh14h dfl):j dreh-lk ti~t'!H ;--~pijll!t. i~I .. " flnH!1 nHIH'(~ 
<1(~ti t\.lIui(J; ~Udt.~ ~lll't'JI!I. UIII' \"I\lt;~ll HI,iul!\I !l(\kll" 
tlHtH:l,j hnlll UlWf tllll ~1'itwJ' l"lI'flOulidtkld1. willi'11 
l1«l't!', lliodn,I:H~ F\i,l\ IH'I !.IWI hll,n'f.~ und ihll jt.uf' ... 
rh'h"lf. n,lf1 f14~111R dmo f\-'lhIH~ ,l-W,joeH It4~il'llt;tllI\ 
\Vlf!d",,- .ÜhUflt, 

nl!.tl~ I ,,V"\( , 1".1 .. ".,,1,. Mo,,,'!, '11 lI.rlII .. 
Ab,." Wt1l)ll ltl1Jhw h"II_t.(l In d.f.\i' I ,(H'K(~ i"L dip 
!.ä,hl d~ .. aH",H\udli't(lhf~" l{oll~nrt~l\lHII' ,In Ht\t'lin 
~mn, nhl"":h"f("'ltldfln ')"ltl IHnl. 1'l~itH~1\ ltt"lhr'!1\ ~tu 
.t-.tt;lhtn) Wf1nJl (h~~ V""·h .. "ittJt"Jl l.nltM"'lnthlt-;i~dl,\r 
MH~'-k t'nPif, ttH"hl" "-11 'tn.lit1nii-'\dH~tn d(ll1t1 stil (tonf .. 
,I,nh(!'iU (,-ut ~Ht.n"t~ fHrrt"t"t: (hum t,-.-hti.\)t I'!it'h 
fl .. ltlnh'f dl<\ Itll" HI,,"lif.JU tlllf,Ii",'I1C\r llliol ~,,,I
Ih~h:vf' KutlJtf" \Vir thHlkAH n.n. dil' nl~dt'\lt\1n~ 
11"" it .. I1,," h .. , h .. tll~rl1 h '<>11,,1'.'\11<\<\ i!ll 111. .J nhl'
I.Hintfm't \UIl F'rI\IIM.,)Il L"II,IIf1i), ntl riin V"rh,'rr-, 
I!I!hl\h d\!cf Nh!d~,III)tdt\r im 14. ,uHl 11i" ßli dit, 
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Triumph,) dor KllnKI: PI\leHtri'lflH und M'mt,,
\'~rdiK Irll W. ulld 17., ltll dioW"lI;gr)Hl;ultllll~ 
,\,,1' dlllll.HdlOti II1HI.r1"u"ut"lkluHHilwl' im 1ft uud 
W. ,/"hrhllud'H'f;.Wil' denkOll "'u',,,,,, dllH'1 "t,"" 
<iItH IIlillt.uIII(HflUdgl"to 1"u"l. ""itl" M'IHiltI'I' in ,Ii" 
W"II hilln"HH'lIld,,1. HoHI;(J "'H! P,),,,lol im ~II. 
.J.dIJ·IIIII.1dort, wl('del' tIILI'.h d4\r audül'on Hf~ilH 

'\u"""hl'1J.('W'/ 

H,'hwd:t';,,.iHf'h,' MIIHikz.~it.u .. g (i'.nridl) J I' eil 1/:1,1, 
I':rillh Helll"i.l: .,{(",li,' ilb.". Sdtüllhrr".1 ,';1"1);.1,-
'1If(Irlda. (AllIdy"" VOll OJl. 7), . 
Ilf\Juy Prllnj~1_rn~: jl1lwrll'r. !lUllftl. 
H'lve! h,t n""olu!:iollllr, ah,'\' in ",'.iu(!\' Arc,w,.l"h .. 
d;,_\ ~llJIH~H MplHlm'f\ UnhJ'il'l 1·'llur(1 iA(:, lIlid 
l~nhWHWt~WI in deI:' Art. VOll B(~rlio? odor D<1IHtHf-IY. 
Uiflt-m WlLfOIl im wOlwulJil'ltoH int,uiliv, f'f lHl; 
i 1H1Il(' I' bIlWU!UiL J':r mn,dlll koillcn Rpt'UlIM' iliH 

lTJlIWWHHfi!,(', t}r nimml; lI,lt~ '\"II~Wi.t1~I'II)lll1kli "in 
kll,,"14h~c~hnn l·i01'II\t1tl 1.IIHl f'l'lHHlO!'t Hin dUl'dl clio 
Krall! l~dt:llr 11_:mplilldulIg' IIIHI (hu'eh difl li~III_' 
gohtlJlW'H M\~iliÜr~ 1'1'filldllll~HI'nidIlH\ (~eiHh'H, 
Ji~r Hdllif!ftHt,~Hidl vic!!_ lllnhr, nlH Hlllll (\H U.HZ11-

Hlllllllnn ve'1'K\wht; w!\J'(\ n.H :--lrtintA11li1nH tl'll IIlId 
'Ii l l'dn.llltt Knh,' wonig l'd)lHI!~.Yl f'I.\I' dl'HH{m t--\lll'

vilfl.n Nn.dlllhu\\il' ihn iHo J)IIJ1iIlH'1l HO lILTlW! 

g'JIUllt,,,,, 1"\1,,,". 
MH.II h:lt.1I11 !lidl hni HIWl\1 nkht Jluf dl~1I jill~HI\I'(~1I 
::'khflil1 V(\rllln~W!l, \Vf'IIH di(~!'HH' "I htlll.'lpn.niPI'" 
Il.ndl (',iHn htUtkinnhn 1\1111.1('1' hnt" .'1' 11:1,(;1«, Oilll'li 

HI'h\V(\b~cw (ho~Hvnttil', Nll('h I'H~il)elll NlllIWI1 hut 
UHU! ihn fth' (~ilH'n .Jlld('1l g'.-~hH.lt(m, nl)(II' 11m' 
Jl'l'tlllH {~itHH' ~jvilhohHt'd(\ hn,li in Hnvd dl'll 
dt\H Nn.mf1u Havl~1. "'ll'WllIltldl., <11\11 1101'11 oilwl' 
fwin(lr Ahl\(~r) 1,I'lI~1 d(ll' ~lillh,hH' Itllt(~l' Kl~rI X. 
W HI'. 

Sd,wdz.',· M\lMikl'ii,luJ.(ogiM,·h,' Illlith'" (Zilrid,) 
Jll\l111,r 1 '1:14 

Je:, .. I. 1/, Fit.;; , '''flUH~fJ''l ;m ,h"If,f(-J"'fl Sdllll!.rr·satl!J,"· , , 
uud ,r.,'rl/t1lmusikmllc·"t'idlf, (ZiI1t{ pinnfl Bl'il,rt'tJ. "Inl 
)\ll1f\l'l' tJrnillt'l': Im I\ltri;..t'tlll Heh"int mir tll'l' 

~1.1'nit, UIII " (I,g' unll hi-g'1I In wt'Hi~~l'l' vtH'dril1g" 
lh'h n!tl lIi(' :\.\,r,.rnhn: d.'llI .hIlAnndp;ptlllllP;Ulllt_It'
ddll, nlH 1\ll\OIH Fjl,.~i(~hl,III!.!Mrnkl.or ltllor{~I'~1(('1l 
Hn.IIg't\H t'ndl!l'h m:tl hiill<il'l' \lud \\'Idu ig:tll'(\ 

~il-'II\ ~11 ~b'('knll 111:\ l1i('· ihrH gt·,uHHnip;lll'lt 
Il\lldpin ,landtHiHwilrt',i niIlK('il ig },.lH1 1'h.:ttrtU1.{I.ll-, 

\nhru"h (\\ i"II) NO""I"·I,,,r·1 )"1,1'1111>,,\· 1 ');l:l 
1'1, ,I. SI:IIl'i:w,I\KI'hmidt;: I'atd I!on K/"Iwu .,}l'idIlH,f 
K"h"lIw.''', 
}j:l'1H-tt, 1\."(1"(1[" IltJfJri Smllt/lt'I, , 
EH i~l "ild T"HUPI' in din~wr l\llfc\irw,lh'Jl Mn~ltl\· 
\':\<111_ (\,itw,r ,ruJ.(cnrt din lUllc'h Idu Iturt{lS \Vt'il
,,11111, hil1ft'r ,1'!IIIW;'\,1 blllUH'1l will, lind ,Ii,! 
1~"l\u(\r u_rht'il,{\f; (I ie tlh~,I1.(lhrhlf\ Znp;ü tot.m' 
nlt,('r R(',hHnhoit nnd\ eindrlngH,·lwf und r(\hren~ 
(h~r ht1.r:\,\lH 11,IA dif~ Inhr,n.tlig(\, Rio jo ~t.rlthl(\n :tU 

Iß~~lm vt!T1Hikhtt'_. l ... nvt~nddd\11t \lud t.nrt,t~ 
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POl'zo!JlInfuJ'hn, niehi. el"giH,'h vI!I'f1altnrnd, "011-

dp-rn JtOrJ?onLricwl:, in heitiKI!n, ]oid(~nr'H~IIHf't,lifdHm 
(leH~on n.lI!"g'etJ'ag(~n, f4ind daß f-;igJlulII di'!HC'f 
MUSJk, W,r, vom IJllllmll,h <11'1' Z"i1' HI,.Im,dl 
uud I'tlCkHj',hlHlo" fOl't~"riHH(m, "OIIHKtell di" 
arcl1zlil1i<~ JU1l~Ht n])urHoh]'uihOJl, In FnlJlkroi('ll 
wo dio U 111 forlrltUl:.{ TIn e h lllHl(!l'nJl Om-wti:wr: 
vel'liLuf't, WC)I'I!(IJI wir vjellc~idll; JJ(wh lallg"H dil'!-\p 
~urrc ullfl lcc.ml;hn.J'p Na(',h hliit.n H(dwn, ~II t!fH'f'1I 
bodollttllldstßrt und :ulzit'II0111IHton Vertrnt.r-I'ß 
Henri ~allgllct f.(ohiirt. 

Lil lI"v,w I\III"i"III.· (PuriH) S"ph'IIII",rjD"7,,'mlwr 

Uu vcrü Iren tli (' h Le IIrie/i· 1'011. ('Iwpin 

Bonrt Pl'tudj'n'eH: ])it~ lIIusikalisdH' /{etlfliss(l1Ift] 
in llali'!fL (Am; d{~J' Itelll'lI drpihillitlig«'11 j\lllHik~ 
gCBeili"htn VOll P,'nui,',I'l'"). 

M. ,F'edorow: A1us.wl'p;slys mlisiklllisdu' /.chr
,iah,.e, 

Ein 80fld(~rl/(:li (>l'iIlIH'I·t :\11 die ()/}(:,.a-('omi-
que . fleH I.!I, .Jahl'llItutlPI't fIlit; Rltldit"11 iilH'r 
B{)i(Jldh~1I (J IOllri <I.. ClII'Ztlll), "tuba (.Julioll 
'l'ie.I'Hot), Nmlin",,,1 /I,:rold (!taonl I.nlullnel) 
und (,'oll,lOd (M:LX d!()IlIlJlP), J~illig-<~ hc-zt'lI'hlwndo 
Sittzo RUH d(~m Eillh'i(-l1ng-~nrtik(l1 von PrIlIlÜ~I'l}f:I: 
"Die Üpt'n'n-eOilliqm' i:-;t zu!' Zf'it "in Op{('J' df'H 
SnohiHlllliH <1('1' Mitt,c,lkl:U-1I''''Il, Vidil·jt'ht hat t4ic 
in ihl'on All~nn :t,ll Itll:-;~t'hli(\H~li('h di(~ Mllbik, 
cl i c g-eHflHl te j\'1 mli h: 1 t' IlI'li ~(' 11 ti Pl't .. I) i (' .T 0 lII'WIIi sten 
~1U.HhtCll, wenn j{ic \Vllg'IH'1' 11nd die klnt-'Hi!-'l'-he 
Musik f('iel'ten, uhu' ('hn,l'mllntt' Kuw--t: mit FiifoHcn 
treton 7.11 mi\!-'sclI, di<~ lIn:-;pl'IH·h:·dol4 uud llIlR~n~ 
Rpl'oell<'ll ft'u,lIziit-1hH'h iHt- .•• I km Fl'Ollldcn 'ifit 
(lieHet· RnohiH1HlIH 1I1\1H'knu1I1', E8 iHt llIP1'l;;wiinlip; 
~u hcohlleht'l~ll, wie (~Jl1pnillg-li(',h d:l!-i Vntel'hlld 
,\Vllgll(Jl'B für 111lserl' 1l":Jdit.iOlwllnn op{~l'ns
cOllliqll(>H il4t, wio ('R ~i(' lit'lw\'oH :\1ll1'ilhrt, und, 
ohne rnHrlo zu WOl'tlI'Il, hürt" M:ln 11I11t-lS üher 
den l?,ht1in p;ehpu, mn pitH'l' gut{11l Antl'nhnll1g' 
dc;s j\PoHlilloll von IJOIlp,jlll1lP:!,II" odcl' drH "Fra 
DHl.volo" he;?'lIwolllH'n. 

Dor Spill\:. (I(IR (irnndio)4('Il. dPIl der \Yogll1'l'knlt 
hÜ\'V(HTicf, lJiltleb' Gpllt'l'atlolll'll von j\llU~ik('rn 
aus, din wio jonl"" l~"'l'nt-1l'h i"lt'h :JlilhlHh{(lll, bi~ 
SIo pln.t7.t(~n. Chnhrlc'l'. d,'l' lit'IH'IIl"'würdigc 
Schiipl'or dCR ,.l\()l\i~~ widt'l' '\'Jlkn", \\"ol1t<~ 
dor .Autol' "üB ,J hn'llt!t\!illP!( ~ein! ~l('hr Hh~ 
ein MUf\ikl'l", tim' '111\:4 h:Hh' l'lIt:dh-kpll kÖUllt'll, 

Botllt.e sieh in den Knpl'\ tl1l~ ?1111l EI':wha.tH'l'll zu 
lwingou, und errl.'it·hto nur, d:H:';~ 1l1l~ da:" (~:ill11ell 
n,nknltl. 1<:f' ist H1I Ol'\' rzt'it, dem l?utg-t'g-enzu
wil·kcn. Etlt~(\p:('n dl}H1 Amwlwln i~t. dH~ 0Pl~l'lt
-eoUlitjuo (\inü wPllip;el' ah~('hrn,ll('hh\ F01'11\ und 
gnfl.chnlPidig-(\r als daR "dl'HIIW lyrl(lllc· 1 ulHl die 
UpCl'. Sit\ knnn ,.,iell Bt'hr gut. dt'l\ 11<'I1(1ll Not-

• 
wcndigkplJen nnd rkm üpsehm:u'k dür kOlllnWll-

den n-Üllpl":lt"tntH'l1 :lupns:::.elL Kot g-iht g-nnng- VOll 

(let\ \Vel'kt',n der frn.n;"{)td8ehen Meistt'r (h~8 In. 
Jn..hrhundel'ts :~Il h'rnen, vnn denen JlHllH'he 1)('
wUndel'URWDl't,n Musiker wnrcn. 

Barock und Musik 

naH DezernheJ'J,cft ist ,Wozurl gewidmet Aus 
dem TlJich'm Inhalt: ~ 

Adolpue BOHchot; In der Werlcstatt des Genie8. 

(Jeorg'," de Saint-Foix: JJozarl und die Sdwlen 
ries /V",'t!CTl s. 

C]'"r\"H Koc"'''in: lIfozart als Harmoniker (sehr 
f"illliihlige ~tlldieJ, 

PicHe de Nolhac: Mo;;art in Versailles. 

AIlIln', cl" HevcBY; Die Portraits vun Jlfozart, 

S"hiillc Bildbcil"gcn, u, 11. Schinkcls Zaube r-
1Iii1:fJlI-Dekorationen, 

LI' M,',wH(rcl (Paris) Dezemher NI'. 48-51 
~Iallri,,,' BO\l\'ier - Ajam ; Die Religion des 
fhlM'terismrM. 

Lu UUH""guU lIIusical" (TUI'in) September/Dezemher 
Andrea della Corte; Der lJarod, und die Jlfusik. 
lIehel' die Beg'l'enzullg des ~citJ'aumc8, den m:-tn 
a.lt.; eine Ganzheit mit dem aus der ~lalerei 
ilhcl'II0HllllCnen BC'grif-r des Barock zu hczeich
n"11 I'lIegt, hestldlt hi"her noch keine Klarheit, 
Mnn f.(illf.( am; von 'VölfHins Bcgriit'sbestim
IlHtng-Pll dPK Barock lind der HcnaiSsance und 
ilhernn,hlll diPRe im metaphorischen Sinne auf 
dit' MIIHik, Abgesehen davon, dass durch diese 
p;cz\yn"f'.'ene und iinsserHehe Verbindung der 
hild"tlllell Kunst mit ,ll'.r Mnsik die Grenzen 
vid zu w('lt znrUckycrlcgt wurden, entstanden 
HO gn nz f:tl~(' he Y orstcllllngen über das 'i\' c:-mn 
dPH IIlm;iknlbchen B:l1'oek. Der Verfasser geht 
jetzt eincn neuen unnbhülle;igen Weg und sueht 
an~ CllH'l' g':l1l7.t'1l H.eihe zCltgenüssischer Zeug
llis!->c für di~ \Virkung' der ~[nsik don mnsika
lisl'h{'.11 Srh()nhl'it.~b('grifr des Bn.rock zu eruieren. 
IHe N"I",n"iunllclcr:;tellllng dpl' Begriffe zeigt 
1l1l~1 in welehcr Richt.1111~ sieh die 'Virkullgs
nhsil'htcll dps Bnrockmusikcrs bc\vegcn, niim
lieh "uf das Prill'htige lind Erhabene (il 
llwl'aviglioso, il p;rnnrlioso), :tnf das Erstannen 
nnd die BCHtiirzung (10 :;tupore), auf das 
S('.hwiilsli~c IIl1d Mn8si~c (mnpolloso, mnssicdo) 
uud ,Utf das 'Vunderbltl'c hin (miracoloBo). An
or.att deli Hii1'cr zu crf',Tcifcn, will die Musik 
lli('hlf< :l.ndrl'e~ al~ seine Sinne anfpeitselH·n 
(I'olpit'e i 81'nsi), alks Mittel. die wiederlllfl zu
Wt'\ilell pille u-cwissc Dürrtigk8lt flor El'nndllllg' 
Yt'rr/pcken. \YcnB m:ln nUll -die einzelnen J\.ml;~ 
pnsitionst'orllH'1l des 17, Jahrhunderts auf diese 
\VirkungclI hin untcrsu ht, so ergibt. sidt, da;s 
der Z"itplln k t des J<:inrll'inW'llS bllrocker Elemente 
je Ullel, d,,1' Form versl'hieden ist, Erst um 11;1)0 
kann lIlall allp:"lllein VOll barocker Musik sprechen. 
1I1it, dl'll immer mehl' in d CII \' ordergl'ulld tretend eIl 

Z 11 ge::>t lin cl H isspn un cli c M :lSse "cl:l il~rt a bt~r di."'f;e 
1II11"ik allmiihlkh 1I11 inlwrel' Kraft. his si .. "ieh 
"l'hlirs,lich na"h 40- ['0 Jlihren sclh.t ersehöl'tt 
hat, 

15 



Elektrische Musikinstrumente 

Mit den oben aufgestellten Weseuseigentiimlicb
keiten ist ab.,. nicht nur der Barock-Stil als 
Epoche tes~elegt, sondern auch das Barocke in 
der Musik iiberhaupt. Aucb fiir die BeurteIlung 
moderner Musik, ganz besonders für Richard 
titrauss, ergeuen sich daraus neue Gesichtspunkte. 

Tbe Cbeslerian (Landon), November/Dezember 

David Kwen: :.lfusikinslrumenle der Zukunft. 

Wenn wir ernstlicb an die Schöpfung einer 
17Zukunftsmusik - einer Musik mit einem 
Dellen tonalen System. mit neuen Intervallen 
und Leitern, mit neuen Tonwirkungen und 
Klangfarhen - denken wolleu 1 so wird es immer 
offenbarer, dass diese !\.Iusik nicht aus eier Feder 
des experimentierenden Kornponisl cn, sondern 
aus dem Laboratorium ues \Vi'5scllschaftlers 
kommen wird. 
'Was hat der Wissen,ehaftler bis:'er für die Er-
8ehaffung- zukünftiger Instrumente gl"leistet? 
Die Elektrizitilt wird heute in hervorragpndcm 
Masse fUr die Erbauung neuer Musik
instrumentf'n-Typen verwendet. Thercmins 
Aetherwcllen-Musik - die vor einigen .Jahren 
eine Sensation war und deren '\V crt inz""lschcIl 
Ruch durch die Aufnahme in eines der führenden 
amerikanischen Orchester (Stokowskiö Phila
delphia-Pllilharmoniker) erwiesen wurde - war 
nur der Vorläufer \"011 zahlreichen anderen 
elektrischen Instrumenten, welehe, soviel scheint 

./' etzt gewiss. die ge:5U1nte Mmdkwelt revo
utiollieren werden, sowohl hezüJ!1ich der Musik 

zu der sie die Komponisten anre(1'en werden: 
als auch hinsichtlich dca (}rehest~rtypes, der 
zur Ausrührung dieser Musik geschaffen werden 
wird. -
Eines der interessantesten Instrumente seit 
TIH'rümin!i Entdeckung stnd Maurice l\Iartenots 
I~Ondel:l rnusicales", dll1 fll1r.h meiner Ansicht 
einen guten Schritt üher Th,~rcmin hinflu8~ehen. 
DieHt' ~fOndes musicales" sind ein erhehlieh be
deut.sameres Instrument als die Thereminvox. 
Vor allelll ist es zueammenklallglicher Effekte 
ftLhig (unaer Pariser Referent, rIer mehrfnc:h 
Gelegfmheit. batte. das Instrument zu hUren, 
h'~streitet diese Behauptung) i in einer ent
wlckplteren und- vollendeteren Form vermöchte 
es ganz allein ein lUvale unseres sinfonischen 
Orchestera zu werden. 
Noeb andere Instrumente verdienen eine Er
w1i[!Ung. die skh ebcnf:tlls der Elcktriziliit he
dien~n: Da ist das Trautonium. eine Hchnpfung 
von Dr. Trautwein in Berlin. Das Trautonium _ 
daR ehen so wie das Theremin-Tnstrumcnt nur 
einstimmig zu spielen vermag - kann den 
Klangjedea heutigen Orchester-Jllhtrumpntca mit 
der NachahmungsfähijIkcit. ciner Org-el wipcler
geben. Abpr dns iRt, natürlich, nicht die Hanpt
ß8.che! Viel crlwblicher ist der Umstand ... ass 
das Trautonium - anflcTii als unsere jetzigen 
Instrumente - Intervalle jedes beliehigen Types 
und YOD noch so germger Grösfle hervorbl iugen 
kann: es vermag unsere Intervalle his zu einem 
~eehzehntel zn verkleinern! Es bringt Klang-

16 

farben hervor, die: unser Ohr nie vernommen 
hat. Seitdem ich das Trautonium gehört habe, 
bin ich überzeugt, dass es das Gebiet des musi
kalIschen Ausdrucks unendlich erweitern wird, 
dass es Land ·chaften des Klanges eröffnen 
wird, die im Augenblick selbst der wildesten 
Phantasie noch unzugänglich sind. 

The Snckbut (London) Dezember 

Ralpb Hili: Einige Nad,kriegs-Kritiker. 

Jeffrey Pulver: Brahma und der Doktortitel. 

Weshalh Brahms den musikalischen Doktortitel, 
den ihm die Universität Cambridge anbot, ah
lehnte, deu philosophischen Dolitor der Uni
versität Breslau jedoch annahm, das isf eines 
der zahlreichen psychologischen Riitsel, welche 
diesen genialen Komponisten zu einem intf·r· 
Oilsantcn Studienoujekt machen. 

Hornee Shipp: Das Theater al.. politisdle Kinrl"r
stube. 

Th" Musical Times (London) Dezember/Janunr 

\V. S. Drew: Eille indi~,'iduelle Stellung =ur KUllst. 

Insofern der Wert jedes Kunstwerkes IctztJi{'h 
von der Wirkung abhängt, die es auf denjeni~(,11 
ausübt, an den es p;erichtet ist, muss jedpr ehr
liche Mensch, der eine Bildergalerie oder eioi'n 
Konzertsnal betritt oder sich hinsetzt, um ein 
Gedicht zu 10se11, seinen eigenen kritis(~hpll 
i\-Iasstab herejts zur Hand haben. Denn wenIl 
er nicht weiss, ob ihm das, was er sieht, hiirt 
oder lieBst, gefällt, so ist es nieht recht erfind~ 
lieh, wer e:; ihm eig('ntlich sagen soll, \v('nn 
'-lieh auch eine ganze i\len~e von Leuten hen·jt 
findon werden t ihm zu ~ap;en, was ihm geEtllf'n 
müsste. 

Feste: Blid< in die Zukunft. 

Archihuld Farmer: Ein neues Gebiet für Kom
ponisten. 

Eva Mary G-rcw: Der i/umor in der Jlfu,~ik. 

RevlII~ musicnle Beige (llrüssd) November 

Paul Gilson: IVagner und die musikalische Kritik. 

Es besteht ci n heklagenswertcrMallgcl an EUel1 (-'rn 
tiber ""Vagnprs Mustk und insbesondere üher ihrp 
TcchIllk - praktiHeh (.dht CB eigentlich fast ii},pr
haupt ni('.bts, ubgc~ehcll von Lorenz' feinen 
Stu(.lien über die Struktur dos "Hing" und de~ 
"Tristan" und von zwei oder drei kleiw'l1 
Schriften, die mei:-t veraltet sind. Ein GCHieht~
punkt, der herausgehohen werden mUsste, i.,t 
der, das.:! 'VagIler kein absoluter Musiker war, 
sondern stete in Thnatcrhegriften dnehte. Stat t 
immer Von seinen Scptimc~n und Nonen und 
seiner Chromn.Lik zu rl'(b~n, sollte man p.inlJ1f11 

• • 
zeIgen, (laSB Immer - selbst in den Vorspielen _ 
Struktur und Aufhau von psychodramatischeIl 
Erwägungen bestimmt sind. 
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Ein Beitrag zur melodischen Typenlehre 

Neue Bücher über Musik 
Ernst Friedri('h Schmid 

Carl Philipp Emanucl ßach lind s('ilu' Kamm(~r
musik. IJiireTlreitf'r- r('rl(J~, Kassel 
Die Kammermu:'iik. E. Buchs hat lallgi' im Srhatten 

seiner eigenen Klaviermusik ~cstandcn. \lit die:;er 
falschen Stellung und Einschätzung ritllillt das \"Of
liegende Buch gründlich auf, das scinell flltl'f('Ssefl
kreis v.on Anbeginn Hchr weitgreif(,Ild an!{'gt. "'a5 
'der Rtcmnnn-Schül('r Karl .:\lennit·Lc In H'inem 
bekannten Buche III trefflicher Wei,;C' für dab 
friederizianiAche Bcrlin der Brüder Graull g('leistet 
hat, wird für den genialsten Kopf des Krei~{'." vom 
Verfasser nach .:\otwendigkeitcn unserer heutigen Er
kenntnis und ~lethode weitprgeführt. :\,H'h einem 
DLerhlick über die musikiisthcti!'c1w Situation stellt 
eins inhaltreiche zweite Kapitel K Bnch in Ileziehuog 
zur Musikanschauung seiner Epoche und zu piner 
Reihe ihrer Lekannten Persi;nlichkeitcn, wif' lJiderot, 
Gerstenberg, Mozart, Neefe . . .. Die eigentliche 
musikalische Szene öffnet Schmid in eincr "'eise, 
daß nichts von dem feinen lind fein abgestimmten 
Zusammenspiel zwischen den pcrsfmlichen Kräften 
des Genius und den ullf:f'meinC'n zeitstilistiRchcn 
Mächten verloren geht. In der dem kammermusika
Iischen Scha1Ten Bachs vorhehaltenen Abteilung 
marschiert eine stattliche Anzahl von bisher ent
weder gar nit~ht oder nur ungenuu bekannten \,\'erkcn 
des Meisters auf. Ein sehr werl voller hihliogrnphisrhcr 
Anhang~ gute ßildbcilngen und umfangreiche Noten
beispiele hcrcirhcrn dic~('s aUAgczeidmete, muster
gültig angelegte und durchgeJührtc \\"erk der E. Bach-
Forschung. -

Werner Dnllrk(~rt 

Ursymhol(k nwlodisdl(>r erstaUung. 
Bliren reie('r - ""e rla!!. A..-assel 

• 

Zu den Urs\'mholcn des TomY('rkps ist die , 
Forschung schon auf verschiedenen 'Wegen vorp:e
stoßen. In bedcutsam::-;tl'r Weise auf dem Gebiete der 
Ornamentik, also dort, wo die Tonkunst in ihren 
knappsten und kürzPfitcn ßl'dcntlln~:->formcn ;;11 

tönendem Schweigen Zll c-rslarrc.n scheint. [JlI Orna
ment erlischt die pulsierende Kraft des formenden 
Individuums und an die Stelle der lehenden Form 
tritt die 5yrnbolhoftl~ Form('l. Hier ist nUll nicht die 
Hede von dieser Formsymholik. fiondern von der 
Gegenform ; von der in den lebenden Formen der 
Musik ,chwingenden CT>ymbolik. ~Iit der Stilkunde 
und Stilp,ychologie, die ,ich mit dieser Problematik 
beschäftigen, verbündet Aich neuestens die musikalische 
Typenforschung, der in G. Heckings Duch .,Der 
mwikalischc Hhythmus als Erkenntnisquelle" ihr 
erBtes bedeutende, Werk erstand. An die Methode 

und ProblJmstcllllng Beckings knüpft die vorlielTende 
'. c 

lyp(do~l~c.hc .\rbeJt W. Danckerts an: die sich die 
UUrf'hforschung der Personalstile aus sechs Jahr
hunderten zur Aufgabe macht. Ihre Arbeitsvornus
setzung i~t das Verhalten der Komponisten - in der 
Haltung der IJckannten drei Typen der Hutz-Nohl
schen Lehre - 7.U dem wechselnden Auf- und 
1\iedl'rschwingcn in der runden Kurve, der erform 
des :\lc1os. Dem ersten Schafrenstypus ist diese 
mel()di~cllC Crgestalt der , .. Kreislauf', als gerundete, 
Bchwingendt>, niemals zielstrebig vorstoßende Ent
faltung. Dem zweiten Typus hingegen bieten sich 
dit> melodischen Urkräfte vorwiegend als Wider
stände. ,.nn deren Uberwindung sich sein persön
lichcE\ Ethos entzündet'". Dem dritten Typus sind die 
{·inzeln Wnenden Ereignisse ein verhältnismäßig 
untergeordnetes, uruchstüekhartcs Gesthehen~ .,gegen
über dem großrn kosmischen HhyLhrnus. der in er
habena Gleichförmigkeit dos AB tlurehwallet". An 
Hauptvutretern dieser drei Typ{>n ;:UB elen yer
schiedenen ~-tusikepochen zeigt der Vcrfa~ser sowohl 
ihre personalstilistische Haltung nuf, wie die Be
ziehung des einzelnen zu seinen geistigen ~"ie 
stilistischen Hinterp;ründen. Die Fülle der Beispiele 
crmfJglicht es dem Verfnsficr, die typologische Arbeits
weise breit aufzurollen, und sie - was sehr be
achtlich ist - in terminologischer Hinsicht zu ver
feinern. Da die Analyse ~elbst -nie dem Einzelfall 
gilt_ sondern dem Typischen und Symbolischen, ver
mag sie zu , ... ·eitl3chwingenden Ergebnisscn zu ge
langen. Das tritt et,,'a in dem Bach gewidmeten Ab
sehnitt hervor. in dem Danr-kcrt gegenüber der jüngst 
so sehr in den Vordergrund gerückten, rein "Iillcaren~' 
Aufl'nsslln~ die Bedeutung der ,.relativen" Selbst
stii1Hligkeit des Motivischen hervorhebt. Die cigcnt
lirhe Bedeutung des Buches - ,vie die der tTPo
logi~chen Forschung überhaupt - ersehe ich darin, 
daf.~ sie die Stilfors('hung vor Fallstricken warnt, in
dem sie sie heständig in engster Verhindung mit der 
Dynamik des SrhlipJerisrlzen hält. E. B. 

Wolter Kriigcr 
Das Concerto grosso in Deutschland. 

KaUme)'er, WolfclIbültel 

Dio Blütezeit des Conr.erto grosso in Deutschland 
reidlt ziemlich gcnnu VOn 1700 bis 1750. Sehr frucht
bar dürfte aber dns Schaffen auf diesem Gebiet auch 
damals nicht gewesen sein, wenigetens sind, wie der 
Verfasser angiht, heut nur etwa 200 W·erke bekannt, 
Der Verfasser hat sich mit ihnen eingehend be
,rJläftigt und gibt im Anhang de, Buche, eine kata
logische Ubcrsieht. Danach entfallen gleich dreißig 
Konzerte auf Tclemann, wobei man sich natürlich 
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Ober die Geschichte des Concerto grosso 

weniger darüber zu wundern hat, dass es so viel, 
als ,·ielmehr darüber, daß es so weni~ sind; denn 
an Solokonzerten hat dieser fruchtbarste Produzent 
der Musikgeschichte über 140 geschrieben. \1iarum 
in Deutschland das Concer(o gro.so weniger gepflegt 
,,·orden ist als et,,·a das Solokon.ert oder die 
Orchestersuite, dafür gibt eier" erfasser einige Gründe 
all. die aber nicht recht üherzeugen hinnen. Wicl:l
tiger wird sein, daß es' nur einer ,"crhältnismüßig 
kleinen ~{()ren.lchart angemessen ,var. Von den Arten 
damaliger Orchestermusik setzt es beim Hörer mit 
3m meisten an Sachycrslündnis vorrnts und bietet 
dem Laien, dl'!f nach Tanzrhythmen und Virtuosität 

• 

verlangt. relativ wenig. 
Cber die genetischen Zusammenhänge teilt Krüger 

viele gut.e Beobachtungen mit, u. a. über die Vor
geschichte des Concerto ~ro~so in Italien und den 
überrauenden Einlluß eorellis und Vivaldis auf die e 
deut~chen K.omponistcll. Bachs Brandenbllrgische 
Konzerte. für uns die größten Repräsentanten der 
Gattung~ waren für deren Entwirklun~ von geringer 
Bedeutung und zu ihrer Zeit kaum bekannt. Themen 
und Formanlagen des Concerto grosso sind (wie bei 
jeder echten Gattung) stark traditi~nal, namentlich 
in der frühen Zeit. \. on den Satzt)" pen nennt der 
Verfas.ser u. a. das bekannte hymnische Largo in 3/2, 
fortspinnungsmäßig bei Corelli, liedhaft hei Händel. 
(Jnd von den melodischen Grundzügen, welche die 
Thematik der Kanzonen lind Konzerte beherrschen: 
Einfacher oder variierter Abstieg von der Quint zur 
Tonika: Repetition und Um.pielung der Quint (des 
Reperkussionstones) ; Abstieg in Ligaturen und un
aufgelösten Dis.onanzen. Wesen und Geschichte der 
Ca.tung, im ganzen gesehen, sind allerdings weniger 
gut herausgearbeitet. Wie in den meisten gattungs
geschichtlichen Arbeiten wird an den Werken zu 
wenig das behandelt, was ihnen al. Vertretern der 
Gattung eigen ist, und z:uYiel von den Stilelementen, 
die sich auch in anderen Gattungen fInden. Es zeigt 
sich immer wieder, daß Cl not tut, neue syste-

matische Untersuchungen darüber anzustellen, wa' 
das eigentlich ist, eine musikgeschichtliche Gattlln~ 
oder ein Traditionszusammenhang. 

Wertvoll und z. T. ausgezeichnet sind die ein
zelnen Beobachtunaen über den Stil. z. B. über die " . 
Bedeutung des Kontrastes; über Steigerung und Zu-
ständlichkeit· über Gleichzeiti!!keit und Nacheinandt'r 

, C" 

im Konzertieren; wie in Spätwerken Telemanns und 
bei einigen andern Meistern Akkorde und farbi~,· 
Klänge oft den Primat haben vor den melodi,chen 
Konturen; wie im Lauf des IB. Jahrhl1ndert~ gep:(>n
über der kontinuierlich strömenden Fortspinnunp; im 
Hochharock die Abschnitte sl!lbständiger werden lind 
sich eine Folge geschlossener, liedhafter Gebilde ('r
gibt UBW. 'VO allerdings der Verfasser nicht ÜLI'f 

konkrete Einzelobjekte, sondern über größere ~e
schichtliche Zusammenhänge spricht. üherninlllll ,'r 
gelegentlich verschwommene und inhalt~arrnc BI'
griffe wie: Organischer Stil, Rationali8tisch, Forma
Ji.!Jtisch, Statik und Dynamik, ~Iusikalis('hcr Sturm und 
Drang, subjektive und oLjck.ive Musik. Solche Be· 
griffe, die vor lauter Unbestimmtheit lind Ahgegriffen 
heit schon gar keine rechten Begriffe mehr sind. 
taugen wenig zur Charakl'erislik geschichtlicher T<Il

bcstfmde. ·Wie die meisten wisBcnschaftlichen ::;pezial-
schriften leidet schließlich das Buch ein weni" 
darunter, daß die auch für Nirhtspezialisten int~'
ressanten Ergebnisse nicht genug hervorgehoben und 
daß komplizierte unschöne Termini gebildet werden. 
die weder der Erkenntnis noch dem Verstiindnj" 
dienlich sind, z. B. Tuttithesis, Entpatheti:,ierung, 
Tutti-Themen\'ordersätze, Chorantithetik, Kanzonell
themen·Urlinie. Choriscb-Solistischer Gegensatz. Eine 
Volkstümlichkeit der \\·i.senschaft, die auf Kosten der 
Sache ~inge, ist gewiß ,·üllig abzulehnen. Umso mehr 
aber sollte man sich überall da, wo es die Sache er
laubt, auf den Leser einetellen und sich seinem 
Interc!ise und Verständnis anpassen. Die großen Zu
kunftsaufgahen der "'issenschaft machen dies zu einl'r 
unbedingten Forderung. \1;:. w. 

Der Rundfunk als Ausnahme Walter Steinhauer 

Da auf den Konzertprogrammen die Werke unserer jüngeren Komponisten au~en
blicldich kaum mehr erscheinen, muß es mit umso größerer Dankbarkeit begrüßt werden, 
daß wenigstens einige Rundfunksender sich an t:raulführungen heranwagen. (ind zwar 
hat sich da eine Praxis herausgebildet, die sehr zweckmäßig ist: man wählt für Bolchr 
Musiksendungen, die auf ein breiteres Verständnis und auf ein normales Interesse nicht 
ohne weiteres rechnen können, die spätesten Sende7.eiten, oft also die Stunde zwischen 
23 und 24 Uhr. Dies hringt den Vorteil mit sieh, dalb hauptsächlich wohl nur die 
wirklich aufnahmebereiten und besonders gutwilligen Hörer vor den Lautsprechern 
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Junge Komponisten im Rundfunk 

wachen, während der Grol,teil der bloß Lnterhaltungsbedürftigen, der über anspruchE
volle Kammermusik nur schelten würde, schon brav im Bett liegt. Hauptsächlich ist 
es der Leipziger Sender, der unter dem :'Ilotto "Hört eure Zeitgenossen" solche mitter
nächtlichen Konzerte \·eranstaltet. Die dort aufgeführten Komponisten waren in den 
letzten Wochen: Karl Iloyer, Georg Kiessig, R. A. Kirchner, Edwin Komauer, earl Lafite, 
Fred Lohse, Günther Haphael und I1ermann Wennig. Auch der :'\lünchner Sender brachte 
kürzlich eine nächtliche Kammermusikst unde mit zwei gar nicht zahmen Streichquartetten 
von Karll\Iarx und Lukas BottclH'r. Köni~sberg sendete als zeitgenössische Komponisten: 
Besch, Brust, l\[ox Donisch, Arnold EbeL Dtto Frickhoeffer, Hermann Pillney, Ernst Schliepe, 
Hermann Lnger und Hichard \\etz. Der Berliner und der Deutschlandsender nrmeiden 
die Hauptverkehrszeit~n dadurch, daß sie neuere '\\ erke meist in die :"achmittagsstunden 
verlegen. Lnter neueren Komponisten werden hier allerdings vornehmlich :'\Ieister wie 
Strauß und Heznicek oder Heger und Busoni \'erstanden. aber immerhin wurden auch 
einige Werke jüngeren Datums "efpielt: z. B. die Klavier50natine yon Ernst Pep p i n g, 
ein stark hindemithierendes Streicl)(luartett von Kurt Fiebig, und von Robert Oboussier 
die 25 Klavier-Abbreviationen, in denen sich der Autor zu den Stilprinzipien von Schön
bergs op. 19 mit gutem Erfolg bekennt. 

In noch viel engerer Yerbindung zur Zwölftönemusik stand eine Yeranstaltung des 
deutschen Kurzwellemenders: nachts zwischen 2 und 3 ehr wurden drei Holzbläser
musiken von l\'orbert v. 11 a n n e n he i m uraufgeführt. Bei diesem Konzert waren ja nun 
allerdings die normalen Empfang~lllögljchkeiten so weitgehend ausgeschaltet, daß die 
Veranstaltung für die deul,che Hiirerfchaft so gut wie völli~ verloren ging. Es wäre 
also zu hoHen, daß die Sendung auf einer mittleren Welle und zu etwas gelegenerer Zeit 
wiederholt wird, denn es wäre doch jedenfalls bedauerlicll, wenn moderne Kompositionen, 
die als Uraufführungen und somit als heutige deutsche Kulturleistungen nach Amerika 
gesendet wurden, in Deutschland seihst nicht zur Diskussion gestellt ,,-erden sollten. 
D aß aber überhaupt .chon l\lmik gesendet wurde. die "ich mehr oder weniger stark 
von Schönberg beeinfluL~t zeigte. ist zugleicll auch bemerkenswert hinsichtlich einer 
anderen und sehr ernsten Frage. zu deren Beantwortung zwei weitere Sendungen einen 
Beitrag lieferten. Im Rahmen einer "Stunde der :"ation" Yeranstaltete der Deutschland
sender einen Deutsclwn Balladen-Abend. Als erste l\'ummer des Programms wurde Schu
mRnns \' ertonung de, Belsazar von lIeinrich Heine gesungen. In einer der Reichssen
dungen, die zur Feier der 1 C jährigen '\\iederkehr des 9. l\ovember 1923 veranstaltet 
wurden, erklang unter dem illotto "Das heroiEche Lied" unter anderem Schuberts "Atlas", 
desben Text bekanntlich I'leicllfalls I-leine dichtete. l\ un ist Heine ge",-iß eine nicht in 
allen Stücken erfreulicbe Erscheinung. Indessl'n, es ist nicht zu leugnen, daß unIJere 
großen romantischen Liedmeister viele ,einer Verse ihren Kompositionen zugrunde ge
legt haben, daß IIeine Strophen dichtete. die zu deutschen Volksliedern werden konnten 
wie etwa . .Ich weil.~ nicht was soll Cci bedeuten" oder wie das Frühlin!:5!!'edicht _L~ise 
,~ '--'- .. 

zieht durch mein G(,lllüt liehliche-.; Celäute", dessen in Deutschland volkstümliche :'IIielodie 
ja überdies yon Felix Mendehsohn stammt. Es würde nUll jedenfalls eille innerlichste 
Entlastung hedeuten, w('nn di(' genannten T1undfunkühertragungen, die an exponierter 
Stelle und in betont nationalen Zw;ammenhiingen geschahen, als ein Zeichen dafür 
llufgefaßt werden könnten. daß <lie ErkellIltni- wieder aufdämmert, die Grenzen und 
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.Wetturaufführungen« in der Amüsierindustrie .. 

der Reichtum unserer deutschen Kultur seien durch' noch andere und geistigere Faktoren 
bestimmt als nur durch rassisch-physiologische. 

War die Dbertragung der Hannenheim'schen Musik nur sehr sclnver zu empfung-en. 
so fand daueuen eine weitere Sendung mit moderner Musik in vollster Offentlichkeit. 

t> t> 
nämlich im Rahmen einer "Stunde der Nation" statt: das Kölner Funkorchester spieltt' 
{'. ni!(e Werke yon westdeutschen Komponisten, und zwar von Balthasar Bettingen, Hermann 
b'pf, Ottmar Gerster, Wilhelm Maler und Eduard Wintermeier. Bfsonders das "Orchester
spiel" von Wilhelm Mal er war einem frischen und unpathetischen lUusikantentulll 

entsprungen. 
Zusammenfassend läßt sich also feststellen, daß zwei Gruppen neuerer Komponisten 

zu Gehör kommen: die konservativen Spätromantik er und die allerjüngste, noch nicht 
abgestempelte Avantgarde. Jedoch die Anreger und Vorbilder dieser Allerjüngsten, die 
hört man nicht~ Namen wie Hindemith und Strawinsky fehlen gänzlich (von einer ein
zigen Ausnahme abgesehen: kurz vor Weihnach ten wurde allerdings ein Werk I-lindemiths 
aufgeführt - die Tuttifänlchen-Musik). Wenn nun aber ihr Stil auf dem Umwege über 
ihre Jünger stillschweigend akzeptiert wird, dann sollte man es doch den Wegbereitern 
selbst nicht als ein schweres Verbrechen zur Last legen, daß sie ein paar Jahre älter 
sind und nur deswegen schon während der berühmten 14 Jahre ihre Erfolge hatten. 

"Operetten" oder 
Dauerhaftigkeit des Surrogats K. H. Ruppel 

Jedes Jahr um die Weihnachtszeit taucht auf den Berliner Theaterplakaten ein 
Wort auf, das es anderswo nicht gibt. Es heißt "Weltllrallfführung" und ist eine Er
findung der Rotten. Es ist das Zeichen dafür, daß nach der Generalumwälzung im 
Berliner Theaterlehen noch eine Gattung von Bühnenstücken übriggebliehen ist, die 
auch heute noch eine Tabu-Zone für den Rotter-Geist sein kann, für das zum Teil auf
Wändige, zum Teil powere Gemächte aus albernen Texten und schlechter Musik, das 
moderne Operette heißt und ein o.ffenbar unabtragbarer Restbestand jenes bürgerlichen 
Theaters ist, das noch zu Weihnachten 1932 mit einer Galapremihe "BaU im Savoy" 
im Großen Schauspielhaus die Fiktion einer wenigstens gesellschaftlichen Bedeutung 
aufrecht zu erhalten suchte, nachdem seine grundsäl"f,liche BedclIlungslosigkeit schon 
allenthalben erwiesen war. Die Operettendirektoren von '1933 aber können jenen Abend 
nicht vergessen. Sie nehmen auf ihren Vorankündigungen immer noch ein Weltinteresse 
für Theaterstücke in Anspruch, um die sich hereits in Kottbus oder Bitterfeld kein 
Meruch mehr kümmert. Sie versenden immer noch, lilie Dosis an Semationellem vor
sichtig steigernd, tägliche Pressenotizen über das bevorstehende Ereignis. Sie pumpen 
sich immer noch aus allen Opernhäusern zwischen Wien und Hambllrg, mit Vorliebe 
aua staatlichen, die Sängerinnen und Sänger zusammen, nachdem das Geschäft mit 
Tauber und der Alpar niebt mehr ganz risikolos ist. Sie halten den alten Methoden 
die Treue. Sie arbeiten wirtschaftlich und betriebstechnisch natürlich sauherer als die 
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Das dramatische Mißverständnis der »mondänen« Operette 

Cloaca maxima des Rotterschen Tht>aterkonzerns; aber propagandistisch und dramaturgisch 
haben sie das Rotter-System restlos übernommen . 

• 

Dramaturgie der Operette: IIIan hat, indem man das schreibt. das Cefühl, mit 
Kanonen nach Spatzen zu sdJießen. \V er nimmt sdlOn die Operette ernst ~ Das Publikum, 
dessen einzige musikalische und theatralische Unterhaltl1ng sie ist. Die bescheiden Yer
dienenden Angestellten, die kleinen Geschäftsleute, die sich \\'ochenlang überlegen, ob 
sie nun am ersten Weihnachtsfeiertag in "Cliyia", in die "Lockende Flamme" oder in 
das "Lachende Florenz" gehen sollen, Leute also, deren seltene Theatereindrücke immer 
wieder von denselben Surrogaten bestimmt, von denselben Fiktionen genührt werden. 
Denn das ist das Kennzeichen der "modernen" OperNte etwa von der ,.Lustigen \Yitwe" 
an, daß sie Ersatz ist: Ersatz für die pS~'chologischen Konllihe des l\lusikdwmas, Ersatz 
für die emotionalen Erregungen seiner Musik. Die "zeitlose" ~'irkung der klassischen 
Wiener und der burlesken Operetten Offenbadls besteht - yon der fi'eilich sehr ins 
Gewicht fallenden Genialitüt der l\lusik einmal abgesehen - darin, daß sie aus den 
nicht "ersetzenden", sondern eigenwüchsigen mimischen, parodistisdlen und travestistischen 
Elementen des Theaters gebildet sind. Die Liebespaare der "Schönen Helena" und der 
"Fledermaus" sind nur zeitliche Abwandlungen der ewigen Lustspieltypen, die in den 
frühen höfischen Scherzspielen Shakespeares ebenso vorkommen wie in der spanischen 
Komödie oder in der Commedia dell' arte, und was sind der König l\lenelaus oder der 
Gefängnisdiener Frosch anderes als Nachkömmlinge der Shakespeareschen" Einfaltspinsel 
und Konstabler oder der Bulfonen des achtzehnten Jahrhunderts? Gerade an diesen 
komischen Rollen haben Generationen von Schauspielern gearbeitet, aber ihre Wirkung 
ist immer die gleiche, - wie die der Hiipelszenen im "SoJIlJIlernachtstraum" immer die 
gleiche ist, weil sie aus dcm theatralischen Frstolf des mimischen Witzes herkommt. 

Die "mondäne", in Wahrheit aber typisch bürgerliche Operette des z\\'anzigsten 
Jahrhunderts, die etwa mit Lehurs "Graf von Luxembur/;!." sdlOn in aIlen typischen Zügen 
festliegt, enstammt einer Geisteshaltung, die die Freiheit und Souveränität des Witzes 
völlig verloren hat. Der Bann, in den das Wagnersehe Musikdrama die Zeit geschlagen 

. '." hatte, wirkt sidl in der Operette darin aus, daß sie nidü mehr die Freiheit findet, 
:':.', seine tragischen Spannungen zu parodieren - wie das Spiel von Pyramus und Thisbe 
:, die heroische Tragödie parodiert - sondern daß sie sie übernimmt, um sie zu bana
\, ,lisieren. Sie ist das Heich d!"r Pseudodramat ik, der ErsatzkonJ1ikte für die seelischen 

. Spannungen des Musikdramas. Wer sich vom Verhängnis mythisdler Gestalten nicht 
erschüttern lassen mag, will wenigstens den Liebesschmerz des mondänen Paares im 

'.c,' "tragischen Finale" des zweiten Orerettenaktes genießen. Wel' die unglückliche Liebe 
"Zwischen Tristan und Isolde zu eehaull'ierend findet, der will wenigstens um Viktoria 

:' und ihren Husaren hangen. 
Der Irrtum, das parodistisdle und travestierende Element auf der Bühne müsse 

einer Zeit, die das kultisdle und heroische Theater zu ihrer 'Losung gemacht hat, 
wirken, ist heute sehr verbreitet. Aber das ändert nichts an der Tatsache, daß 

..•.•. ' Idee des heroischen Theaters nicht durdl den Witz, der Eidl seinen Inhalten gegen
'ii,berstellt, sondern durch die Bnnalisierung seiner Inhalte durch unedlte Spannungen 
.' verlogene Gefühle v'erletzt wird, Gerade dieser wohlklingende Schwindel der durch

Operette ist nicht harmlos. Gerade dieser Anspruch ernstgenommen zu 
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Berliner Weihnachts-Operetten 

werden, gerade dieses Sich-selbst-ernstnehmen, hat die Gattung so unerträglich gemacht, 
übrigens gefördert durch eille Kritik, die auch den. musikalische~ Wert ~er O~prPtte 
meist darnach einschätzte, wie weit sie Opernehrgeiz erkennen ließ. "Die MusIk dp'i 

Herrn X. strebt aus den seichten Niederungen des Amüsements empor zu den nach
haltigeren Werten der Oper"; das war ein Satz, der, bezeichnend in seiner Unempfind
lichkeit gegen Gattungs- und Formgrenzen, in mancherlei Nuancen fast in allen Operetten
kritiken von Lehar bis Paul Abraham wiederkehrte und nicht wenig zum Emporkommen 
jener Surrogatoperetten beigetragen hat, die gleicherweise eine Verfälschung der erntitPll 
wie der heiteren Musik auf dem Theater bedeuten. Ein Mann, dessen musikalisch!'!' 
Produktion mindestens Geschmack und techniscbes Können nicht abzusprechen sind, 
Eduard Künneke, scheint selbst etwasli.hnliches zu spüren, wenn er sein neues Stü('k 
.,Oi e lock end e FI amme" luraufgrführt im Theater des Westens) ein "romantisches Sin;:
spiel" nennt. Die Musik zu dieser Geschichte von der spanischen Tänzerin Dolores, die 
als Gast in Berlin die berühmte Freundschaft zwischen E. T. A. I-Ioffmann und Ludwig 
Devrient zu sprengen droht, ist für die Operette nicht schlagkräftig genug und für di(~ 

Oper zu kurzatmig. Es ist !'in Zwitter aus melodramatischem Schmalz und Ansätzen 
zur Keßheit, in dem ein hübsch gesetztes Flotowsches Mädchenensemhle neben pseudo
pathetischen Opernarien und Reyuecouplets steht. Die Ambition geht nach "Hoffmann,; 
Erzählungen", aber die stilist ische Einheit, die Offenbach beim Sprung von der Operette 
zur Oper geglückt ist, bleibt Künneke versagt. 

Immerhin ist dieses yierstündige, mit Seelenkämpfen und Künstlerschmerzen be
ladene Stück ein Meisterwerk gegen jene völlig indiskutable "große Ausstattungsoperette" 
des Metropoltheaters "D a s lach end e F 10 ren z", zu der ein Italiener, Renato L' go 
Raff a e II i, die Noten geschrieben hat. Wenn die HeIdin dieses Stücks, die jugendliche 
Katharina von Medici ihre Feste feiert, ihrer Umgebung Angstyor heimlichen Giftmorden ein
jagt oder ihre Freundinnen auspeitschen lassen will, so weiß man, woher das kommt: es 
ist der Ausverkauf, die Verrammschung des schäbig gewordenen Glut- und Sinnen
zaubers der veristischen Renaissance-Opern, dem hier ein letzter fadenscheiniger Glanz 
angebügelt werden soll. Eine überlebte Opern form wird noch einmal ausgebeutet. Die 
Gefühlssurrogat.e der sen timen talen Operette sind durch Leidenschaftssurrogate ersetzt, 
da es sich hier nicht um ein idvllisches, sondern um ein rauschendes Milieu handelt. 

• 

Es ist immer der gleiche Aspekt nach einer höheren Kunstform, deren Wirkungsmittel 
konfektioniert, ins Billige und Banale gewandt werden. 

Auch die dritte "Welturaufführung" der Weihnachts woche, Nico Dos tals "Cli y i a" 
(Theater am Nollendorfplatz) ist nach dem gleichen Schema zugeschnitten. Hier wird 
das abgenutzte Motiv der Scheinheirat, aus der dann später doch eine Liebesehe wird, 
dadurch "aktualisiert", daß der Mann, der sie mit der Filmdiva Clivia eingeht, eben
der Präsident einer südamerikanischen Republik ist, der durch eine Intrigue der Film
gesellschaft gestürzt werden soll. Aber er ist bereit, um der vaterländischen Pflicht willen 
auf die Gdiebte, die natürlich ahnungslos in die Schurkereien ihrer Gesellschaft geraten 
ist, zu yerzichten: das Entsagungsmotiv ist mit dem des opferwilligen Patriotismus 
verbunden. 008tal8 unbedenklich reißerische Musik hat immerhin den einen Vorzug, 
daß sie über aU diese falsche Tragik rasch und Sozusagen mit den notwendigsten 
Floskeln hinweggeht und sich im übrigen durchaus dem Stil der amerikanischen Tanz-
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Konzertbetrieb in Frankreich 

operette annähert. Aber durch solch einzelnen V .. rsuch wird die Schwerfälligkeit des 
ganzen heutigen Operetten typs nicht aufgehoben. Das könnte nur durch eine grund
sätzliche Wandlung bewirkt werden, die natürlich auch das musikalische Formenbild der 
Operette entscheidend verändern müßte. 

Daß man übrigens auch mit den Mitteln des lebendigen, gegenwartsnahen Theaters 
Operettenaufführungen machen kann, beweist eine hinreifbend graziöse, charmante und 
witzige Inszenierung von Leo Falls zwanzig lahre alter .,Kaiserin" durch Heinz Hilpert 
in der Volksbühne. Obgleich das St ück selbst nicht einmal besonders durchschlagend 
ist, wirkt es durch den komödiantischen Schwung, die unverschmockte Sauberkeit, den 
Takt der Inszenierung, durch die souveräne Spiellaune der Dorsch und die pikante An
mut der Mannheim wie eine Revolte gegen den verlogenen Gefühlsschwall der heutigen 
Operette, die das Hepertoire der meisten deutschen Bühnen beherrscht. 

Der Typus, der übrigens auch durch die Wandlung des Sängertyps vom 
pointierenden (Massary) zum ariosen (Tauber, Alpar) entscheidend mitbestimmt 
wurde, zeichnet sich durch außerordentliche Zähigkeit aus. Während im Bereich 
des Schauspiels der Schwank von der Art der "Spanischen Fliege" oder "Als ich 
noch im Flügelkleide . . . . . ." deutlich abgewirtschaftet hat, hält sich sein 
musikalisches Gegenbild offenbar auch über den Zeitwandel hinaus, sogar noch mit den 
inflationistischen ]';"uancen des Starbetriebs und der bombastischen Propaganda. Die 
Gründe dafür können hier nicht im einzelnen vorgenommen werden. Man müßte, um 
sie klar herauszustellen, die soziologischen und psychologischen Wandlungen untersuchen, 
denen die Gattung seit den Klassikern Offenbach und Joha1ll1 Strauß unterworfen ge
wesen und in deren Verlauf die Operette von einer musikalisch-dramatischen Kunstform 
zu einem Kunst-Ersatz geworden ist. 

Programme • 
In Paris Walter Storm 

Für den, der gelernt hat, an der unbedingten Gültigkeit des Konzertbetriebes zu 
zweifeln, hat es etwas Uberraschendes, um nicht zu sagen: Gespenstisches, mit welcher 
Selbstverständlichkeit in Paris der Apparat des Konzertbetriebes weiter funktioniert, 
und zwar ein sehr großer und vielteiliger Apparat. Freilich, er knarrt und hakt auch 
hier, und nicht nur deshalb, weil die Zufuhr an Geldmitteln durch die in Frankreich 
nicht seltener als anderswo zitierte "crise" sehr vermindert worden ist. Nichtsdesto
weniger darf man sagen - was übrigens dem aufmerksamen Beobachter der franzö
sischen Musikpresse und des einschlägigen Schrifttums keine Neui/l:keit ist ,daß die 
soziologische Frage an das öffentliche Musiklebcn hier noch kaum gestellt ist. Es /l:eht 

.. ' .... alles, wie es immer ging. Die Form hliob unverändert. Sehen wir zu, wie es mit dem 
.'.'< Inhalt steht. Was wird gespielt? Was steht auf den Programmen? 

Hückgrat und Kern des Pariser Musiklehcns sind noch immer die weekendlichen 
großen Orchesterkollzerte. Was im Lauffl der Woche sich ereignet, das Illag schwankend 

,T,"". sein, es künnen sich die "I~reignisse" jagen, es kann auch einmal einc Woche ohne jede 
. '.' ..... ,.Bedeutung geben _ aber Samstog lind Sonntag, das iot unverbrüchliche Tradition, geben 

,.t' die großen Konzertgesellschaften ihre ilJatineen. Denn darin unterscheiden sich diese 
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Der dominierende Anteil der deutschen Musik • 

'l eran!!laltungen "gesellBchaftlieh" am sichtbarillf'fJ von ähnlichen in ßerlin, etwa von d'~l1 
Pbilharmoni!:!~en Konzerten Furtwänglers, daß öie alle am Nachmittag stattfinden. Dip 
Desorganisation, wie man das in DeutHchland streng aber gf~recht nennt, geht HO we.it. 
daß bi5 zu sechs Konzerte am gleieht'n Nachmittag abgehalten werden. leb zühlr' für 
Sonntag, den 29. Oktober, beispiel8halher folgende Konzr,rte, alle nachmittags: Soc:i'~1 t 
des Concert5, Con(;f~rts Colon De, Orch eotre Symph on ique d e Paris, Conecrfs Lamoureu". 
Concerts Pasdeloup, Conc;ert8 Puulet I Es ist kaum vorstellbar, daf.~ selbst dir: mU5ik
freudigste Stadt und au(:h in ruhigeren Zeiten dieses Angebot verwerten kann. Es iHI 
unerfindlich, warum man TJieht einen Teil dieHer VeranHtaltungen auf einen W()ehen
abend legt, an denen oft tagelang keine Oreb"swrmusik zu hüren ist. Die Antwort auf 
diese Frage, ,,,.enn man Hie zu stellen wagj.', was ieh lIiemand raten mlichte, wäre: dal.S 
es immer so gewf:serl iot und daL~ man dc.halb k(:inen Grund einsähe, warum e" 
anders werden Hollte. Aber das rührt an tiefere Dingt~, von denen bier nicht die Hede i~1. 
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Cberwältigend groß ist der Anteil der deutseh!")) Musik an rlen Programmen. ;Vlall 
wird getrost sagen dürfen, dai~ in diesem Punkt erfreulicherweise keine Politik einen 
Wandel zu sehalfen vermag. denn ich kann mir nieht denken, daLs in Paris jerrll1ls mehr 
deu1l!che Musik (Zespielt worden iat als in diesen Woehen der anhebenden Saison 19:~:~;:H. 
l'ühren wir den Beweis ganz statisti8f'n: sr nauen wir auf die Programme der Hf~ch~ oben 
genannten Konzerte. Das sieht dann 50 aus: 

S"ci,:.t.: dl!1l Con"ert.; lleethov"", Ba"h, Li.<L. (Drei von vi,;r Kompoflu,l!m.) 
Concert. Col"nr",; Schuh"", Goldmark, Bach, LIHz1. (Vier von .'lehH.) 
On:he.lre Symph.miqu,,; WeLp.r. Hrah", •. Li .. t, Mo".rt. W uf5nror. (Fünf von aeht.) 
Cor1f:erIH Lanwureux: Jtßlj~nj"eh(!6 Pn,gramrn unter MolinarJ. 
Corwer18 Pa.,del"ul'; "F •• tival Wagn.:r':. A u •• .,hliefhlich W.gner.eIt" W ",ke, 
Cone"rt. Poulet; Beethoven, GI",:k. (Z ... "i v'''' .i.hen.) 

Leider muß man freilich eine ßl'obachtung machen, üb(~r die auch and.erwärl~ 

schon so oft, und mit He(:ht, geklagt worden iHt: die Auswahl innerhalb der Klaasihr 
ist äußer"t klein, Während Beethoven außerordent.lich viel gespielt wird, ist Mozart auf 
eine,n recht kleinen Ausschnit.t seines Schaffens besf'nriinkt und sf'ncint Haydn ein wenig 
zu kurz zu kommen. Aber darüber wie auch über stilistische Einzelheiten der Inler
pretation, welche die deutsche Musik hier erfährt, soll später erst gesprochen werden. 

Es versteht sich, daß in allen Konzerten inländischer Musiker das franz{isisdw 
Schaffen mit Nachdruck gepflegt wird. Es gibt kaum ein Konzert ohne Debussy oder 
Ravel, die hier lüngst zum Rang von "KlasHikern" emporgehoben sind. Wer 
gewohnt ist, diese bei den Komponist.en nur a18 selten zu hürend!: Outsider der Pro
gramme zu kennen (was sie bei8pieJ~hlllber in Deutschland doch unhestreit bar Bind), 

wird darüber zunächst erstaunt sein. Tatsächlich 8cheinen Debu8sy und ßavel hereit~ 
im mWlikalischen Bewußtsein des Pariser Publikums verankert zu sein, Nichts würe 
indes verkehrter, als daraus eine besondere Bereitwilligkeit der Hörer für das, WOB man 
~einhin "moderne Musik" nennt, ablesen zu wollen. Diese besteht - leider - audJ 
hier durchaus nicht. Die avantgardistische Musik hat einen schweren Stand, in das offizielle 
Muik1eben dringt sie nUT sPolten und eigentlich ohne Folgen ein. Sie muß al80 in 
Idelnere, private Zirkel flüchten, die naturgemäß am Geldmangel leiden; seihst die 

, , . die in der. vo~igen Saison sich 80 tatkräftig der lungen angenommen 
utUI, ut bllher nur mIt ein e r Veranstaltung hervorgetreten. 
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Moderne Werke in Paris 

Für die Richtigkeit dieser 1<;rkenntniHBe Bei nOI:h ein konkreter Fall herangezugen. 

Die Lamoureux-Konzerte, die Hieh I1l1tl~r ihl'fcrn slündigen Dirigenten Albert Wo I f f 
· ··grllßterBeliebtheiterfreuen,aetzten vor einiger Zeil,~in n~in franziiHisehe9 Programm an. Nun, 

:,: ein aU88chlief.~Jich franziisi8t:hcs Programm für ein (JrehcB(rrklwzl:rt, da,~ hedeutet, wenn 

:','man nicht gerade Berlioz odl:r Franek ,piett, unweigerlieh: ein modernen Programm. 
e. (Aus diesem Umstand, daß eigcnllic;h ull'l große sinfonische 1\1 uHik in Frankreich jüngeren 
· c. Datums ist, mag sieh dill Stellung /)ehw;HYs l.IIId Huvds erkliiren,) Wolff dirigierte; eine 

sehr hübsche, anmutige, hundwI:rklidJ ii beraUB "aulJCre Suit e VOll eh a IJf i er, den man 

hei uns gar nicht kennt und dr;r in rlirlHf,r "Suite Pastorale" etwas von ei nem primiti-
.. veren, altmodisl:hen Mahlt:r hai, Hunn: die dnli herdiehen Noeturncs von D e bus B Y 
,und vorn gleichen Autor ein wunderbar zarles, rnr~lodiAt;h rt~ieheB Frühwerk: "Le demoi-
· selle eIue". Weiter: die dritte Sinfoflir~ VOll Ho U H ß e1, ein großurl ig~H, stellen weise wildes 

und harte~ Werk, das ah,;r niemals aUI;h nur r,inf'" Tukt lang seine große Kult.ur dCR 
Klanges uufgilJI:. HouB~el he~tidl1 hir;r w;edf;rurll dureh Hein fll.~1. einzigartiges Talent, 
den klassizistisehen Stil Bfl zu formuliere;n, dlll,~ er niemals 81.ereofyp wird, daß er nif'mals 
in eine Schernatisierung dt:r MdfHlik oder der Form entartet. Be~ehl()88en wurde dieses 
,Programm mit]) u kUH' Bruvr)UrsWf;k, dem "Zauhel'lf;hrling", 

· '. Und das Pu hl i ku In zu einern 80"'hf;n Progrurnm ~ Gr:nUI1 ~o, wie man eH in iihn
.......... lichen Fällen aueh anderwiirt8 kennt: eiHf: volle (~alr;rie, vide "Far;hlel1tr:" m.it Partituren -

<;,und ein leeres, niellt Hf;hr i"teresMif:rtfl8 I'urhtf. 
· 

Die Beispiele Jir:f.~en sich rnehrf;n, und eH hili nielli den AnHehein, als 01, dir: fort
schreitende SUiHI)TJ an dicHem CCfiurntei"drur:k vid ünclf:nJ wiirdr~, Im ij/I'entlidwn 

Konzerthetrieh liifM mun Hieh nur Heltrm auf rllI~ 1<;xJl'.~rirr\!!tlt ein, dlJB ganzl! I'rogrurnm 
mit Novitäten zu füllen, Selh~t wenn man (·in "J<'r:M1i val" II()lIegw~r lIilil, der dor.h ohne 
Zweifel 'Von den Mitkiirnpff:rn dt:r f'inHlil\'~1I "SIX" hfwl.e der IJllcrkannll:sfe iHl, kann 

· man in der Salle f'leyd glr:ir:1t I,f:irn Vnrvf~rk:JlJf dir: I!eidr:n lIiinW: H"hlid.~en: für die 
',Musikfreunde, die Mid, wi(:r1I;r l~illmElI d.,11 "Uni J)avirl" nnhiin:n müdJlen, w:nü~t daR 

· .. 
das hei 1\1enuhin ni"lIIfllH IlIJHI'"idwfI wiink Im iilJrigen ist man nidJIHr!e8f.O-

• 

. < ·weniger dunkhar (ohwohl die Aull'iihrung .lun:h d.ifl (:orwr:rIH Sif,hall zwar sehr ehrlieh, 
<. ·aber nicht eben hervllfrag<:1111 iHt), dif:'~"H t:igenllrfig<: und im guten Sinn dt's \Vorleg: 

.:: moderne Üratf,rium einmal wir:df:r ZIJ !Jiirr:n, Ili"r' iHf IIonr:gger die IInW:91rchte SYIlf.he~f: 
dem f'arhig-harrJl:ken i\u'idr'l1r:b-Sl.il IInrl e;llr~r kl;j~yizi~li~r;hen Biindigun~ voll 
derfm nieht HeJWn 1I(~wallnlllrJr! Bindung in Hr,inen Hpiilf~j'(:Il\V(:rkcn oft. zu 

überzeugendfm KornpfIlmiö"'fm gefiihrl huL 

Eine Vefflnslultung wi" dienf: iHt jedoch dif; AfJHnahmc. Im ulJlI'~meifH:n hilfl man 
so, daL~ man nr:lJ~ Purl.;umm in nlle I'rogrrHfJn'I: cinf(~iht. Wenn Tost:lwini an 

Abend ein puar frfl II:r.iißi Hr:r,,: lind ilalieniHf:he ZeilgenoHßrm !iihrigctl8 mehr "vor
IWf!'jjhfl, t~ntBdliidigl. I:r dir: I'llrisr:r Hr,llIIdl um !Ind,~rfltl Tug mit einem 

bend. Einen wirklidl j'orIRf:hriltlil:hl~n Itlliienf:r, t!1,n jungen l'etrll""i, kann man 
Molinari hüren, Seine F;igclIarl. iHI immerhin noch inaggreHHiv genug, um hingc

en zu werden, während r:inll Auffiihrullg d'~H "Wunderbaren Mllndarin" von Bartli!.. 
. Konzert-Suitenfol'm) allerhund Unwillen erregL Mit di(~8en FakleD mlj(~ jedf,r rechnen, 

. 80 kann aueh der junge Dirigent A h r Il v rI n el, dem sir.herlir.h der Sinn nach 
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Ein Streichkonzert von Fortner _______ _ 

anderen Programmen stünde, drei Chansons aus Weills "Silberst'e" nur zwischen Beet

hoven und Schumann plazieren. 
E~ ist eine Sta!mation unter der selbst Strawinsky zu leiden hat. Es ist aber keine 

0' ' 

Frage, daß ihr auch wieder bewegtere Abende folgt:n werden. Von d~n großen Konzer.ten 
freilich ist - hier wie überall - wenig zu hoffen. Der neue Auftneb kann auch dies

mal sich nur wieder aus bescheidenen Anfängen entwickeln. 

Kleine Berichte 

Fortner- Umgeben von Schönbergs 
U rauffüh rung zwt:item Streichquartett 
in Basel op. 10. in der Orchester-

bearbeItung und den Va
riationen über ein Thema von PureeIl op. 32 
des Schweizers Albert Moeschinger gelangt.e 
im Rahmen eines Abonnementskonzertes 
des Basler Kammerorcb esters Wolfgang 
Fortners Konzert für Streichorchester zur 
Uraufführung. Paul Sacher, der für eine 
makellose Wiedergabe besorgt war, hat die 
Ents tehung des Werkes angeregt. Ein höchst 
erfreuliches, knapp geformtes, dennoch aber 
inhaltsreiches Stück ist durch diesen Anstoß 
entstanden. Vier kurze Sätze lösen sich ab, 
stark verschieden jeder von den anderen, 

- -
und doch alle durch ein festcs Band zu
sammengehalten. Einem kraftvoll einlei.ten
den Allegroteil folgt ein "Lied" überschrie
benes Andante, das sich in feinen Lvrismen 

, . . , 
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Entspannung vor der wuchtig abschließen
den Fuge. In der Satzreihung also eine 
Symphonie in kleinem Format, im Gebaben 
aber viel eher ein Concerto grosso, wenn 
sid! der VerfaRser nicht mit Recht gegen 
die Bezeichnung "groBso" wehren würde. 
Dennoch wird man erinnert an diese frühe 
klassische Form durch die Behandlung des 
Klangapparates. Solo und tutti lösen sich 
kontrastierend ab, wobei es von eigenem 

, Reiz ist, daß der zweiten Sologeige noch 
~~r:;, dankbarl're Aufgaben gestellt sind als der 
:." . ersten und dem Cello. Auch 80nst holt 
'-'",e '.,_. _ 

.. f e••. FOl'tnl'r aus den Streichern, ohne in Äußer-
" '.' -' 
",,-," 

'r·:-"' '. ' -

t:~S IIOrg~.9 für Belebung und in jedem Thema 
0;;/ atecltt ein guter Gedanke. Und dies alles, 
Q.:,o;;-',:,' ' 2 "'"",;, -,- 6 h" - '. '.' .. ' .. 
,", ,-" . 
'. ',' ' "1-.-,,'·'· -,. . . -, -'. ,'.:., . - -" . , _. -, . . 
.'- -, '" , . , -, " ,-:.'. ,,-, 
~;'-'~"", '.- , . . -"""",,-,;. -, . ,". ." -. -

ohne daß den Ausführenden übermäßige 
Schwierigkeiten zugemutet würden. Die 
Aufnahme der Premiere war überaus herz
Iich: mehrmals mußte sich der anwesende 

" 
Komponist bei den Hörern bedanken. 

Hans Ehinger 

Wiener 
Musikherbst 

Zwei Ereignisse sind für 
das bisherige Wiener Kon
zertleben dieser Saison 

charakteristisch: das Erscheinen Otto Klem
perers am Dirigentenpult der Philharmoniker 
und das Auftreten einer ncuen Instrumental
vereinigung, des "Wiener Konzerlordll'sler.l". 
Klemperer, der große Publikumserfolge er
ziehe, bat his jetzt nur klassische Werke 
aufgeführt, wichtigere Tatpn auf dem GelJid 
der Moderne sind von ihm wohl erst irrt 
Frühjahr, nach seiner Rückkehr aus I ,O~ 
Angeles zu erwarten. Das Wiener Konzert
orchester ist aus der vorjährigen Gründling 
Scherehens hflrvorgegangen und ha t bich 
heuer neben einer Reihe bedeutender GUS1-

dirigenten Alexander Zemlinsky als 51 iin
digen Leiterverscbricben. Die jungen Musiker 
des Orchesters sind ganz besonders eifrig 
bei der Sache und sind jetzt die einzigen, 
die in Wien ständig neue Musik pfkgen. 
Zemlinsky brachte bis jetzt an neu{~ren 
Werken Hindemiths n. Klavierkonzert. (Sol io;l : 
Eduard Steuermann) und eine wundervolle 
A ufführun/! von Mahlers "Lied von der Erde". 
Unter Monteux wurden Werke von Debussv 
und Ravel gespielt, Kurt Adler bracbt~~ 
J~na~ek8 "Sinfonietta" und Carl Bf1mber~a 
die Uraufführung einer "Kleinen Tanzmusik" 
des sehr begabten Wienets Herbert Zipper. 
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Eine neue Möglichkeit technischer Musikwiedergabe 

Konzert Bambergers stellte sieh die 
nete Geiger in Ceeilia lJansen naell 

Zeit wieder dem Wieller Puhlikum 
großerTI Erfolg vor, Hofl'clltlich hallen 
jetzige Fleifb und Ernst bei dem "Wiener 

, . eeter" an, dann hat es Iwgriin
...• date Aussicht ein gewiehtigr~r Faktor im 
'. Musikleben zu werden, 

............ Die Staatsoper hat bisher auger der mit 
großem äußeren Erfolg aufgcnornrrlPn(!n 

>"Arabella" und einem seh wadlPn Balletl
d nur wenig Interessantes gebolrn, Für 

Februar wird uns aber dir Urauf
.. g von Ernst Kreneks Kar! V, in 

..... Aussicht gestellt, C'h, 
, 

Das Seit Jahren hört man immer 
"Tonband wieder von gewis~en Verfahren, 
. die es sieh zum Zi!d gesetzt 

............ haben, neue technische Crundlagrm für die 
'\. mechanische Wiedergabe von Musik und. 

zu finden. Auf diesem Cebiet H(:lwint 
am meisten zukunft verbprech(:nt!r! 1':1'-

g das kürzlieh in vr!rsehied':llPn 
dern der Ofl'entlichkeit übcrw,lwne 

i·· .,·"Tonband" zu sein. Dieser nHh(~ Verwandt,: 
, . des Klan gfilm s bietet eine Heihe )f("wr 

.' Vorteile, auch gt'gcn iilH:r d"r 

Aufnahmeverfahren, <1(:1' wir:htil!sle 
, dieser I~rfindung, ist eillf: Knm
der Festhaltung IIUI' r!r,r 1'11I1Ir, lIlId 

Tonfilmaufnahme. Ein \'iillill lind IJl'r,h
au~ einer neullrtigen i\la""r~ 111'1'-

8 Bund wird an ein"rIl ~ehllrf(", Slifl 
. rt, der auf c1(~ktr(j-lfIllgnr:liM:IH'1fI 

von den durch eill ]\likn'l'!ron Hllf
menen Schallwellen in Schwingllng 

wird, Dieser Stift ~r:hrJeidei da, 
. ele Band in zwei p:lr~idl" Teilr·, HO

heide SchnittkantelI, ol'''1l und unten, 
den Schwingungen des Slifle, ('111-

. enden Verzahnunw:n aufwr,isr:J1, [)a
Ist die Aufnahme Iwendet und IJr,id., 

Bandhiilfl en sind ohne weitere V orberei
t Un!U~Il zur \Viedergahe zu verwenden. 

Die Klllngwiedcrgabe erfolgt J1Jit Hilfe 
eilles Liehtbtl'lIhiH, der die erwiihn1.en Ver
zahrllllli!('n 1I/)tll"1el. Hie Umwandlung dieseR 
optibchen V ol'ganges in Schallwellen erfolgt 
nUll auf {(r'I/I IJ(,kannten, elektrooptischen 
W ci!e. Di(; /Jell gewonnenen Schallwellen 
setzen, nueh erfolgler Verstärkung, einen 
LautHpredH'l" in Tilt igkeil. 

Dir, V orteile di(~seH Verfahrens sind klar, 
Zunächst spielt die Länge der Musikstücke 
und Vortriige keine HoHe; außerdem fällt 
das UHlSI iindlidle und zeitraubende Pressen 
der Sdrallplutten fort, beziehlJngsw(~igc dßn 
Entwi(:keln und Kopieren deg auf dem iib
liehr:n Wege hergeHtelltr>n FilrnbandeR. Die 
W'fillrnl<: A uf'lIahme- und Wiedergahe-Appa
ratur findd j': nach Ausführung, in zwr,i 
JJiR drei lJundko(rern Plalz und kann mit: 
wenigr!1l Grifl'pn p:dll"ill1chBf'ertig gemaeht 
werden, Di(: IIl1ndhllbung seihst: erfordert 
keine VOl'k('nnlni~~e. 

Ahg"Hehell von d.,!' Miigliehkcit miih,~
)os"r A"f'nnhIlIPTl fiil' privllt!' Zweek,~ wird 
daR Tonband auf zwei Gebieten eine wich
tiw~ Holle spielen können. ZuniidlHt i rn 
,"IIl~ikllllt('rri('.III, wo es klingende Beispide 
!;owi(, Aufnahlllen zwecks Konlrolle und 
Sdll';tkrilik zu Jir:r'Tn imslande ist. Ferner 
1!1II1Z IIPii'IIHI.'rs im n.,rr:iehc den Huntlfunks, 
da di('H('r imnH'f rndlr dazu übergeht, 
wiehlip, DllrlJicllrngPIl für (,ine spütere 
Wi"dr:rgal", oder für Ardlivzweekp f,:stzu
lraJIf'lJ. 

Zur lJarsl"lIung der lIandliehkr,it ries , , 
'l'olll,ul\(l"o Hei IlfJch Iwrnerkt, daLS dir, Spiel
dalu'r (,iI1l'r llandsjlule mit r,irwm Dunh
Hlr'f,S('1' von 1:; crn derjenigen \'on HPdl~ 
d()PfWI~r,itiW'n Sr:hallplOltcn entspri(:h~. ni(~ 
KJall!,wiedergllf,r! entspricht allpn An/ordl'
I'Uflg'·JI: die Lellf'Jlsdaller d(~;; Balld(~H 0;011 

tI,CI,!'eli"dl lIIr1wsehriinkl Bein. Für di(~ I!J'.

werl,lidlf' V (:rhrr'ilung ist die ." ervidfiilti
gun!, dpr /lufJ1uhrncn dureh ein he50nderf'R 
phlJlogruphi'iehf'fl Verfahren vorgesehen. 

A, L. 
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VVerke und Aufführungen 

Die Berliner StaatJoper bereitet 
linskys Krsidekreis (musikalische 
Heger, Regie F. L Hörth) vor. 

für Januar Zem
Leitung Rohert 

Generalintendant Meißner hat fitr die Städtischen 
Bühnen in Frankfurt a. 111. die Uraufführung von 
, .. ilfünchhausens let:.te Lüge", Oper von Hansheinrich 
Dransmann, angenommen und wird das Werk im 
März 193'i herausbringen. 

Jf.dea, die zweiaktige Oper von C. H. Gmver
mann, ist vom Deutschen Nationaltheater Osnabrüd< 
zur Aufführung inl Februar angenommen worden. 

Richard Strauß hat bereits den ersten und zweiten 
Akt seiner neuen Oper ,~ie sdJ.weigsame Frau'~ 
fertiggestellt. Der Text seines neuen Werkes stammt 
von Stefan Zweig und ist frei nach einer Tragödie 
des altenglischen Dichters Ben Johnsun geschrieben. 
Im Mittelpunkt der heiteren Handlung steht ein 
Mann, der kein Geräusch, besonders nicht Musik, 
vel trägt. 

S. W. Müllers "Heitere Musik" für Orchester 
hatte kürzlich bei den Aufführungen in Dresden und 
Darmstadt großen Erfolg. Im Januar wird das Werk 
in Flenshurg, Hamburg lFurtwängler), Kassel und 
Königsberg aufgeführt. 

Generalmusikdirektor Ernst Wendel dirigierte das 
IV. Philharmonische Konzert in lJambl/rg mit außer
ordentlichem Erfolg, wohei namentlich seine Or
chestration des Präludium und Fuge von J. S. Bach 
in D dur für Orgel .inen tiefen Eindruck hinterließ. 

Auf dem ~[usikfeat der Internat. Gesellsehaft für 
neue katholische Kirchenmusik, das kürzlich unter 
sehr großer Beteiligung auch von alJiilündiRchen 
Kirchenmusikern in :lacheTI staUrnntJ. wurden u. ß. 

neue \'(~ erke von Hermann 8dlroeder. Euore De.'uLen, 
Hana Lang und G. F. (;/"dini aufgeführt. 

Von Wolfgang flmner karn in Basel unter Sacher 
ei~ neuc~ Konzert für Streichorchester zur erfolg
reIche,? Uraufführung; die nächste Aufführung lindet 
demnachst In Jfannheim slatt. 

Innerhalb eines Konzertes tier Nürnberger K. Z. M. 
wurde eine Cellosonate von Erich RllOde erfolgreich 
erstaufgeführt. Ausführende: Eduard Dathe (Cello) 
und Dr. H. Eckert (Klavier). 

. Karl Hermann Pilln,x wurde eingeladen, in Berlin 
mIt den Philharmonikern seine lI.arhei !nng der 
Regersehen Buchvariationen fiir Klavier und Or~hester 
su spielen. 

. Hermnnn Beulter. Kantate .,Der glücklidre Bauer" 
Wird auf der diesjährigen Slingerwoche des Deut. 
"eben Sängerbundea in Nürnberg zur Aufführung ge
lanFien. 
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Personalnachrichten 

Nadl Karl Muck verläßt nun auch Eugen Pabst 
die Hamburger Philharmonie. Generalmusikdirektor 
Eugen Pabst hat nahezu zwölf Jahre als Leiter J,., 
Philharmonischen Orchesters gewirkt und sich groß!' 
Verdienste um das Hamburger Musikleben erworben. 

Generalmusikdirektor Dr. Raabe hat an den Ober
bürgermeister der Stadt Aachen das Gesuch gerichtet. 
vor Beginn der neuen Spielzeit, .also zum 1. Septemb"r 
1934, in den Ruhestand treten zu dürfen. Raabe wirkt 
seit 1920 in Aachen. 192'i wurde er I-Ionorarprofes,,,r 
für Musik an der Technischen Hochschule. 

Der Preußische Ministerpräsident Goering haI nuf 
Vorachlag des Generalintendanten der Preußischen 
Staatstheater den Ersten Staatskapellmeister Staatsrat 
Dr. Furtwängler zum Operndirektor ernannt. 

Prof. Dr. Fritz Stein. bisher kommissarischer Lei"'r 
der Staatlichen Akademischen Hochschule fiir Mus", 
in Charlottenburg, ist zum Direktor der Anstalt er
nannt worden. 

Die Württ. Hochschule für Musik in Stutll'urt 
hat mit Beginn des Wintersemesters eine Chorleiter
klasse unter Leitung von Professor Dr. !-Iugo 110/1(' 
eröffnet, die eine umfassende Ausbildung auf alleIl 
Gebieten des ChorIeiterwesens aushebt. 

KarI I1Mler wurde als Lehrer für Orrrel, Jlar-n . 
monielehre und Korrepetition an die Stnatl. Akadenli" 
der Tonkunst in München berufen. 

Dr. Hans Költ=scl!, der bisherige Opernregiseeur 
der Essener stfidtisehen Bühnen, wurde als Leikr 
der Opernschule an die Mannheimer Hochschule für 
l\-tusik und Theater herufen. 

Professor Rruno Hinze - 1Ieinhold, der hisheri",· 
Direktor der Staatlichen Hochschule für Musik l!l 

\V eimar, hat in ~crlin eine Klayicr-AusbildungBkla~'w 
am KonservatorIUm der Musik Klindworth-Srhar~ 
wcnka übernommen. 

Verschiedenes 
Der OrgnnisntiC.losplan der ReicJu111usikkammcr i!'lt. 

wie in Ergänzung der bisherigen Mitteilungen ;eLd 
zusammenfossend heknnnt gegeben wird, folgcIlckr
maLlen angelegt: An der Spitze der ReichBlllusik
kammer .tehen Riehurd Strauß als Präsident, \i'd
helm Furtwän~ler nls Stellvertreter des Priisid,'nlt'll 
und Heinz Ihlerl, Geschäftsführer. E. sind acht B,>
rufsstände ooer Fad1Vcrhände vorgesehen: n) Berllf.,
stand der Komponisten, Führer Dr. Hichard Strall!': 
b) Fachverband HeichsmuBikerschaft (Prof. Dr. h.· c. 
Hav.mann), gegliedert in Fachschaft 1: Orche5tcr
musiker, Fachschaft 2: Ensemblemusiker, FaclIBchaft:l: 
Mu~ikerzieher, Fachschaft 4: Kapellmeister lind 
Sohsten, Faehsclmft 5: evangelische Kirchenmusiker, 
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6: katholische Kirchenmusiker ; c) Reich;
für Konzertwesen (Hans Selfsrhopp, Lüoeck, 

Dr. Benecke), gegliedert in Fach-
1: Ernste Musik. Fachschaft:!: lintcrhaltungs
Fachgruppe 3: KOllzert- und Vurtragskllllst

:', "vermittluug; d) RcicllRverhand für Chor\\"esm lind 
", Volksmusik (Prof. Dr. Fritz Stein), geglicd,·rt in 

Fachgruppe 1: Chorwesen, Fachgrupp" :2: Yolks
musik; e) Deutscher l\IlIsikalienverlc>gcrvereill; f) Heichs
verhand der deutschen Mnsikali .. nhiindler; g) ArLcits
gem-cinschaft zur Ft,rclcrung des d{'ubchen InE-trn
mentengewerbes; h) Phono·Gildc (Fuchverband für 
Schnllplattenherstellung und -hande)), 

Die nächstjährigen Buxrrllther IJiillllclljestspiele 
'" werden vom 22, Juli bis 23. AU!!UHt stattfinden. 

Der Spielplan umfaßt 6 "Parsifal'~-Autl'ührun~cn", 
4 ,~Meistersjngcr"-Auff(ihrunp;cn und 3 Hing-/ylden. 
Dr. llichard Stranl, wird wie im vori~ .. n Jahr die 
-musikalische Leitung des 'lParsifnl" übernehmen. 
Die Kräfte der vorjährigen Festspiele werJell fast 
ausnahmslos wieder zur j\litwirkung herangezogen 
werden, u. a. die Herren.. :\ndf(~s('n, Boc!..t'lmann. 

. Burg, Eugen Fuchs, Jansscn, Kremer, List. Larenz, 
Prohaska, Fritz 'foHf, Zimmermann und clit""c Damen: 
Berglund, Martha Fuchs, Hei<!ersbach, Leider. Muria 
Müller, Oncgin. 

Die Berliner Philharmoniker treten ,litt .. Januar 
',' -unter der Lcitllß[T von '~'illH'11l1 Furt\\'iindl'r rine 
" ~ . 
",'mehrwöcllentliche Auslandsreise an. die durch Eng-

'land, Belgien und Holland führt. l\ach delll Besuch 
einiger deutscher Stiidtc., worunlrr .lIIeh ('in Konzert 
im Leipziger Gewandhaus staU findet. si ml die Kiinst
Jer zu neun Konzerten in England vcrpllichtt't, drei 

, davon in London, die übrigcll in der t'nglischen 
-,,-' Proyinz. Auf der Hiic!'fcitle timlen Konzrrtc in 
/.'-,,:;,~rüssel, Antwerpen und im Hanp; ~tatt, 1Intt mit (~('~n 
,:' ,Besuch von Elberfcl<!, E"rIl und Bidcfd<! schhd.:t 

,:'., ,die ReiBe. 

In Berlin wurde eine \'ulll Zentr[llin~litut für Er
_ :'; ::.'zie.hlmg und Untcrrieht in V crhindlln~ mit tief Hc'iehs
':, '·fuusikknmmcr. dem ReichslHmJ Volk~ltlm und lI('imnt 
',und dem NS-Lehrerblll1d veranstaltete J/mikmessc 
:,aröfInet, die der Propaganda für Ilaus- lind Schul-

" im Sinne der modernen mll~ik('rziclwrisclH'H 
dient. Ein vorbildliches ~lnterinl wurde in 

Dhersichtliehkeit mlf'~rst{'IIL \'on nltcll 1 

modern gewordenen Instrullwnt{'1l bis zu 
Schulen. Pher die V cranstnltun~en~ 

im Zusummcnhnng mit der J\lnsiklllc:,se stattllndt,u. 

noch zu sprechen sein. 

In den Weihnachtstagen kehrte die vom Eruprinzcn 
geleitete Deull:dw Jfusikbiilme von ihrer C'r:::trn 

Auslandsreise zl1rflCk, die sie mit groge:1H 
in Lihau, Higa, Reval, Hclsillgfor, uud I-:opt'll
beendet hat. Die Deutsche M,,,ikhühnc ~ab 

ersten J anuartngen in ßcrlin einigt' V (Irstr:llungcn 
. trat dann eine gröL~erc Hundrei3(, an, die sie zu-
" in den Westrn Deutschlands führte. 

Der \'on der EII/il f{crt=ka-G'edüc!lfnisstijtung in 
"'i"n ulljiihrlich zu \'erteilende Prei" ,,'ird in die,em 
Jahre in der Hühe \'on 15(( Schillinge für ein 

~ 

Orchesterwerk in der Sl'ieidauer \'on etwa 20 ~Iinuten 
für ldeiocs oder mittleres Orchester ausg<'5chrieben_ 
Dip Eillreichl1ngen haLen his spätestens ] 5. Fe!Jl"uar 
l~J:J-t an das Sekretariat der Stirtllng~ Dr. Sdleu~ 
,rieB I~ Opcrnring 3. zu crflllgen. Jury: Alban Berg, 
O~wald h:abasta. Ernst Krenek. Franz Schmidt1 Erwin 
Stein, Antun "'eberu und Egon \\'cHesz. 

Der lIeichsycrballd Deutscher Tonkünstler und 
2\lu:;iklehrer teilt mit, dag seit dem 1. Januar seine 
siimtlichen I\lituli(·der in die Beiehsmusikkammer ein-

~ , 'k gpgliedert sind und:in dem FuchvcrLand RCIChsOlIlSI 'er-
schaft (Prii:-iiclent: Profe5sor Gustnv Hayrmann) zur 
Fachp:ruppe 111, Musikrrzieher, gehören. Das Büro ist 
ll . I' \,., c~ Z' ." D > n (rln ,\- ');1 ,let([}:-.trnJ...,e_. 

Das .,kIlr=f:('j~f.~te Tonkü. fZsllf'r-Lexikon", brgründet 
von Paul Frank und seit der 11. AlIJla~(' (1926) neu 

c 

hrurlH'itet \'on Prof. Dr. \\'illH'lm A/tmanTl ging aus 
Ot'll1 YerlaO' Carl :\1('TseiHlre:cr zu Leipzi:,r in den \-('r-

~ c 

lag Gusla\' BOiiS(' zu Hegcnsbnrg über. Dir 14,. star~ 
erwpitcrte und auf den ncucslen Stand cfp:iinztc Auf
Inrre Ilt'lindct sich soeben in Arbeit. Etwaige Er-
~ 

giinzuntrt'11 und ßerif'htigungen zu früheren Auilngen 
oder Ge~lIt'hr um ~'\lIrllahme in die neue .Auf1a~e 
wollen an den Herausgl'i,er, Prof. Dr. \\'ilh. AIt
mann, Berlin·Friedcnnu. Luutcrstrnße 3D,.'1I gerirht('t 
werden. 

Ausland 
_·lmerika: 

AnliiJ;lich ihres 0(- jährigen juhiliilllllS kündigt die 
nlll "':111 CI' Damrosch gegründete .\ -eH' I 'orkcr Ora.
lori(,Tl-(~'e.~l'"srhaJI für die Zeit vom 1. bis :3. Mai ein 
Bllrh-Fcst an. ~Ian wird ZWt,j KnntHtCll. das ,~i\Iagnifl
cat'':. Ortrd- nnd I\:ammcrlllllsikwcrke und. zum 
er:-trIl ;\131 in I\ew York, die .. 1\-latthäu.!'passiltn'· un
!!ckiirzt hiirrll. Geleitet wird das Fest ,"on Alhert , 
8tot',ue/. 

Die .llctropo/itain Opera crüIfnrte die Spidz<"it am 
2. \\'eihllueht5fcicrtag mit "Petcr Ihhet50n'~ vnn Decll~s 
'I 'r11 "101' ; e~ ft)l~en J~Thc Emperor .101H.'S·'- von LOlllS 

(:r;lcTlb!'r~, .. ~I~~lTY !\"Ioullt" nHl } lauson. ,~Sall)!ne'; 
YlHl nich~rd ~"trall)\. Dns uilirriknnisdw SehaJTen soll 
künflilT stärker berücksichtigl wt'nlt.'Il. 

Er~c.:;t Anscrmef wird ein 'J)ehll~5,,- ... trawinf;k~'-Fl':;;;t 
in lJu(,1l0S Ain's dirigiprcn. 

}'ruTlkrcif!l : 

• 

Ilcrmnnn Sdlrrdlfn dirigiert im Bahmen der h:on
Zl'rtj~ der wieder ins Lehen tretenden Y crcini~ung 
Lr Triton in Paris den Pierrot lunnire "on Sch6n
lief!! und die Gest~hiehtc vom Soldaten von :3(.rawin.~k,v. 

';\Illert ROllSSri hat eine Musik für l-Iarmonicml1sik 
hecndrt, die den Titel triigt: A glorious dny. 

lIoU<I"d: 
Franv"sischc Kün~tler unter Li."itung ,'on Pierre 

.Hontellx filhrtrn in Alllstt~rdam Ua\'pl,1:I ,'spuni5chc 
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Stunde" und Lllllys "Aci. und Galathea", bearbeitet -
von Henri Proni"res, auf. 

Im Haa/!: wurde Hiindels Oper ..Juli" .• ('<isar" 
~ 

zum ersten Mal gegeben. 
~ . 

Die zweite Sinfonie von Henk Badinl!;s kam in c. 

Rotterdam, Amsterdam, Haag und Utrecht mit großem 
Erfolg zur Aufführung. Die Presse hebt in diesem 
neue; Werk des jungen Holländers insbesondere die 
große Gestaltungskraft, die persönliche Note und die 
wirkungsvolle Instrumentation hervor. 

Italirn : 
Die italienische Regierung hat dem Programm 

des III. Internationalen Musikfestes, das aus Anlaß 
des Biennale d'Arte in renedi~ vom 8.-16. Sep
tember 193'1 stattfindet, zugestimmt und hat auch 
die Auswahl der einheimischen und auslän,lischen 
Musiker genehmigt, die an dieser Kundgebung teil
nehmensollen. Von Ausländern werden vertreten sem: 
Alban Berg mit der "Lyrischen Suite" für Streich
qllartett ~ Arthur Ilonegger mit einer Komposition 
für eine kleine Instrumentalgruppe : ~Iaurice Rare! 
mit drei Gesängen ~ Strav",·msk.y mit einer neuen 
kammermusikalischen Arbeit; ferner: Constant Lam
bert, Paul Kadosa, Martinu, Popolf und Szymanowski. 

Ernst Krenck wurde von der Leitung JeR Vene
zianischen Musik restes eing:eladen, eine Oper zu 
schreiben. Er hnt die Einladung angenommen und 
arbeitet derzeit an der Partitur des neuen \\'erkf's. 
dessen Text der Mailänder Schriftötcller Dr. Hinaldo 
Krifferle geschrieben hat. Kretlek komponiert dn, 
\Verk in italienischer Sprache. 

G. F. ~lrfal;piero hat eine sinfonische A.rlwil' Le
endeL die den Titel ,.Erste und letzte Sinfonie'" trü~L 

Fraoco ALJano hat die Komposition einer !leuen 
Oper .!()'rano da Berbrerar~' begonnen. 

Japan: 
Josef La,ku brachte mit der Takarzuka :"I11[>ho'1\' 

So,.';e1\· Hermann Zi/d,er.< Drelle.terslli,,, .. Der \\idcr-
• 

spenstigen Zähmung" 01" ;,-tb EnJe Oktober in 
Takarzukn mit starkem Erfolg zur AlIfführun~. 

a.ftcrreidl : 

Albert Bittner .• Oper ,.Dcr Musikant.. wurrle "on 
der Staat,oper in Wieu wieder in Jen :)pi,·lpl .. n Iluf

genommen. 
Ludwig We/,.,.. ,JI\'mnen" und flindemitlt.. 0p. H 

,,8cbnlwerk für Instrumental-Zusammenspiel" wurden 

durch J ulius Ebenstein in Wien im Verein für volk,
tümliche Musik pflege mit großem Erfolg aufgeführt. 

Rußland: 
M. Steinbeeg, Leningrad. arbeitet an einer Eulen

spiegel-Oper. 
In Lenin/!:rad gelangte ein neues KlavicrkonZ<'rt 

,'on Srl/Ostak~wilsdl zur erfolgreichen Uraufführung. 

Sd'i\!ei= " 
Franz losef Hirt gab im Rahmen des Ki>n~('f

vutoriums in Basel einen Kurs für moderne Klavlcr
rllusik. Er wurde ergänzt durch einen Klavieralww I 
von Franz Joser Hirt und zwei Kammermusika!'cn.!e 
mit Fntz Ihr! (Violine) und August Tren::.inger (;ell,,), 
A.uf dem Kursprogramol waren \Verke von RcsrL 
Plitzner, Bindemith, Honegger, Debussy und Rn""l 

Der junge Berner Kapellmeister Kurt Rothellinihler 
diriO'icrte im Dezember in ~rarschau (Init dl'u 
Wa~5chal\er Philharmonikern) und in Wien (mit ,),." 
Wiener Philharmonikern) Sinfoniekonzerte mit \\' erkrIl 
von Schweizer Komponisten (Andreae, Brull, Geifwr. 
Honeggcr lind Schoeck). 

Am Luzerner Stadttheater konunt d('r lra~:ri::;clw 
Einakter .. Das Vermädzt1Zis'~ von Werner n~ehrli dem, 
niichst zur Uraufl'ührung. 

In einem Ahonnemenlskonzert des ,'rinterthllp'] 
MlIsikkolleeillms brachte Or. Hermann Srh<'rehen ,.j,,,. 

e 

Sinfollle NT. 2 des in Holland lebenden Schwell' , 
Musikers Erhart ErmatiTlger (geb. 19C(.) zur l' r,,"f
fiihrung. Der gleiche Abend hraehte auch noch ,(;.. 
U raufl'iil!rUlltrVOn W' alter Brallnfel.~· "Schottischer Fanta
sie" für Brat~che und Orchester (ap. 47) unt er <I,., h., "". 
ponisten Lcittmg und mit Oskar Kromer als StJli:"tt'IL 

T. .. rherhosloH'akei: 
Der Smetana-Preis, der alle drei Jahre fjir (';n 

!!'roßes ~Iusikwerk verlichen wird, das rl!.!C'llI> 
~ 

schnpferische "",'erte aufweist und in bcdc'utc'ndt'1II 
Muße zur Brrciehcrung der tschcchnslo\Vaki;;:rlwlI 
Musik beitrügt. wurde Dr. losef Suk fiir ~pint' l\.!IIJl-

'0 
pORitioTl .,Epilog·· zuerkannt, die kürzlich in Pras ll! 

Anwesenheit des Präsidenten Masaryk aufgefii hrt ,\ 11 n I., 
Der Preis beträgt 50000 tecllCchische K rO/lell. 

l :-rr,IZnrn : , 

In eilwIll Festkonzert der ßudnpe-ster Philharlllllnll' 
wurde ein nelles \Verk von Zoltan Koddl)', (;alanfar'l" 
Tänzf' für Orchester uraufgeführt. Im gleIchen h::onzt'rt 
gelangten Vo Ikslicder von lJarl';k zur ersten Aull'üh rull ~. 

SCHRIFTLEITUNG: D H. HEINRICH STBOBEL 
AUe Seadtm!Cn ror die Schnftl~illln~ u. ß"p~d,ung!!§tücl.-:e nach ß~rlin-ChQrlotu~nhurg fJ. r'reuL;ennllf'c 34 (Fern ruf j 9 1-[('(' r.,t r. :1;)7i,'i (lrbet PU 

Die Sdiji(t1eitun~ bittet vor Zllll.fmdun~ 'Fon Manuskripten um Anfrag~ mit Rüdtporto. Alle Rechtf!: tür silmtliche Beitrüge vorbf"haltpn 
Verautwonlieb für den Verlag: Dr. JOIlANNES PETSCBt"LL. MAINZ I Verlag~ MELOSVERLAG MAINZ. W~ihr:rgßrten 5: f'erll

apto! .lier: 41++1 (SamOlelnwnmeri; TelegJammt':: MELOSVF.IUÄG: PMlJdlecX nur Berlin 19425 I AU!llieren.mg in Leipzig: Knrl"tr, 1(' 
Die 7.ailMitift euc:hei.nt am 15. jeden Momu8. - Zu be.zlehen dun:h alle ßUdl- und Mu~ikalienhl'lndlun~en oder direkt vom VuIAp:. 
Du. rmzelhef't kOKtet t..25Mk.. du Abonnement jAhrL 1(), - Mk., halbj.5.50 Mk:, viertelj. 3. - Mk. (mz1lg1. 15 pr, P~rto p.H., Allel.nd 20 Pt. p. 11.: 

Anxei~enaurlr'i@:e an den Vet'laJ!;. Bei Wiederholungen hohe Rabatte. 
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Her ann Lietz-Schule 

(Stiftung Deutsche Lnnderzichungl'ihcimc) "('gründet von 
Hermnnn Lietz, dem Schürfer uer Landc~zrchllnß'5heim
bewegung. Preußische Stiftung. Heime: Schlng ßielwrrllein, 
Spiekeroog, I-Inubinda, Schloß Ett('rsburrr, Schloß BuehetHiU, 
Schloß Gebesee. Älteste Lnnderziehung;,hcinw. Aus;rang-s~ 
punkt der modenl{'n Schulbewe~unrr. Individuelle allseit("c 
Ausbildung und persünlicll gehnltcge Erziehung. U'illdliche 
Umwelt. Ausgedehnte Sportplätze und ":('rk~tiitt('n. Kleine 
Klassen. Staatlich anerkam~te ht"ihcrl' Sdmle. Lt'hrplnn 
Oberrealschule u. RealgymnasIUm. Eig. stallt!. Reifeprüfungen: 

• 
Anfragen an die Oberleitung: 

Dr. Andreesen, Sdlloß Eieherstein (RhöTl) b, Fu/da 

Diesem Heft liegen bei: 
"D erG 0 I den B run n e n", l\Iit
teilungen aus Schotfs Chorverlag 1\r.2; 
eine Notenbeilage zu dem Aufsatz von 
Ludwig Lade über Werner Egk. 

----
ANZUG
MANTEL
KOSTOM- STOFFE 
blau, grau, schwarz und farbig Kammgarn ci mir. RM. 4.80, 

6.Bo, RBo und lo.Bo 
"rir H"l"l'l"n port,J- 1111(1 Vt·rp"('1.:lln,,.~rr"i! 

UnvcrhilHllicl!f' ;\tn .. t('rll(lllllull~ wir<! ~('rn ZIl\["~illHlt 

GeraerTextilfabrikation G.m.b H. Gera M.44 

Niko/äi 

PIRASTR 
DI E VOLLKOMMENE 

SAITE 

Peter Harlan-Werkstätten 
Blockflöten. Gamben, Lauten, 
Klavichorde, Cembali für 
höchste An8prüche! 

Bebilderte Preisliste! 
oCI.r ~~ 

'ER ~A" Markneukirchen .' Sachsen 

11 

i1 nl 

Soeben ersdzienen! 

Variationen für Klavier, op. 22 
Ed, Scholl Nr.2343 - . . . . . . . . . . . . . M.2.50 

Sechs Voriolloncn Ober cln eigenes Thema, dos ganz: den herben Charakter der ball· smcn Heimat df's Autors 
spiegelt. Dankbar. klavlcrmö61g, nidtt zu schwer und reim on melodischen und rhy:hmlsmcn Einf&lh:.n. 

l+üher ersd,icnen: 

Klavier: 

Ffinf Kontraste. op. 16, . Ed. Nr. 2136 M,3,50 
Dialoge, op. 18 , . ,. Ed.Nr.2140 M.2.50 

Violine und KIi,via: 

Drei Slticke, op.17 ... Ed.Nr.2185 M.3.
Toccata - Canzonelfa - Burlesen 

Ord,,' ster: 
I. Sinfonie, op. 12 Spoeldouer 25 Mln. 

Au(l,'ihruTlZ01 ifl: Bulin. [)orlmuml Drt'.fdl'n. . . , . 
rrfurt. J..·"ln. J,.-öni;:sber,z. Hain:::. _l1ilru·h{'n. lJaltimorc. 
DetrDit, Philad('lphia, 11 a,.hin.ztoll. f{d.~illg.r()rs 

Klavier-Konzert Nr. Z, op. 15 Spieldauer 25 Mln. 
Klavler·Auszug. .. Fd. Nr 2138 M. 8, ~ 
A /Jr"iillrllrz~('n ;11: Her/iu. IM.~M:ld(Jrf. Fmnklitrt um 
.HaIII, UfOnJ. f...-"nit:sbf'r!;!. Münche 1, Wil~,i ,',lfmikf('$1 der .- .' 
I. G. X . .H.). Winlerllwr u. Q. 0_ 

Kleine Ouvertüre, op. 14 

Auffrlhrungsmaterialc, sOD'eit keine Prelsc nngegeben sincL nlH:h Vereinbarung J 

B. Sdzoff's Söhne / l1ainz und Leipzig 

Bitte beziehen Sie $idz bei allen AnfriJgen iJuf HEL OS 31 
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Ein leiChtes 
Kldvierhejt 
von 

• 
le iste 

10 kleine 
leichte Stüc:ke 

für Klavier 
Ed. Schott Nr. 2334 

M.2.-

In bai t: Leichte Stückchen. in denen sich 
Scoh's Kunst der Charakterisicrumr mit 
aparter Harmonik unu persönlichem Klang~ 
empfinden verbindet. Vorzüglich geeignet 
Oir den neuzeitlichen Klnvicr~Unterricht. 

B. Smott's Söhne • Mainz 

Anfang Januar erscheinen: 

~oten~ug 

- ',' , , . 

Rivista bimestrale di 
• • • cntIca e stona 

diretta du 

Guido M. Gatti 

Abbonamento annuo: 

Lire 40.-

9 via Lucio Bazzani 
Torino (Italien) 

fIIr Einzelstimmen, Ilcmischten Chor, Streichquartett und Orgel. 
Text und VertoDuDg von Paul Henkler, 
Partitur n. M. 3.-, Chor-Stimmen je n. M. -.30, Orgel-Stimme n. 1\1. -.no, 4 Slrcich
Stimmen je n. M -.60, Text n. M. -.10. 
AulfUhrung.dauer: 25 Minuten 

Das Werk eignet sieh vorzüglich zu allen feierlichen Veranstaltungen, Die I\omposition gliedert sicb in 5 Abschnitt(', 
von denen jeder als ChoraJvariatiun anzusprechen _ist. Am Ende ieden Abschnittes ist eier Gemeinde oder der Zuhiirer
schaft Gelegenheit --.-gege~en, in die Choral weise einzustimmen. SI) ist cI~r I. .Teil auf~ebaut auf der Melodic,,,~us tic~{'r 
Nut'·, der 11. auf "Nun Rtch der Tag gewendet hat". der IH. auf ,,0 EWIgkeit, du Donnerwort'" der IV. auf (he \VC1"(' 
des Niederländischen Dankgehetes und der letzte klingt aus mit der VerslC:herung "Wer nur den lieh<;l1 Gott welt wallf'n. 
den wild er wundervoll erhalten", Ein tief religiOses ernstes Werk Ohcrp;cbcn wir hiermit der On'cntlichh:cit, cinf' 
Komposition, die auch von mittleren KirchenchUren gut bewältigt werden kann. 

O"fer 
Einzel-Ausgabe aus den Fackelträger-Liedern von Hermann Grabner. 
a) Filr gemischten Chor a capp. b) Ful' 3 stimmigen Juglmd- oder Franen-Chor a cnpp. 
Singpartirur je n. M. -.10. c) Für Männerchor (enthalten in der Gesarnt-Ausgnl>" 
der fackelträ" er-Lieder. Sinl-,partitur n. M. -.50, ab 25 Exemplare je n. n-l. -.30) 

Dieser ganz schlichte. aber ungehcDer eindrucksvonc Chor ist am Volkstrauertage und Totenfest nicht zu mi~scn, Es 
klingt ergreifend, wenn Kinder diesen herrlichen Trauermarsch anstimmen und ist ebenso von tiefer \Virkung, w(~nn 
Erw8'cfll'en'e die alte Wahrheit vom Opfer verkünden, 

KISTNER & SIEGEL • LEIPZIG c 1 
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IN DEn 

EDITION SCIIOTT 

Einzel-Aus gab e (GCsullg~I~:~\cr) 
Bilerolf: Kampfmüd und sonnverbrannt 
Der Gürtner: Auf ihrem Leihrößlein 
Er ist's: Frühling lüfAt sein bluues Bond 
Heimweh: Wer in die Fremde will wandern 
Im dem Schatten meiner Locken 
Verborgenheit: Laß, 0 Welt, 0 laß mich sein 
Verschwiegene Liebe: Uber Wipfel lind Saaten 
Uber Nacht 

Lieder - Auswahl • In 

/ Jede Nunlnler 40 Pfg. 
Der Mnsikant: Wandern lieb ich, wie mein Leben 
Ct'san~ "'c)'las: Du bist Orplid, mein Land -

Cehel: Herr! S{'hi"ke was du willt 
Nun laI.; uns Frieden schließen -

Ich IwI> in Pcnlln einen Liebsten wohnen 
In dcr Frühe: Kein Schlnf noch kühlt das Auge mir

Anakreons Grah: Wo die lIose hier hlüht 
Fußreise: Am fribe" geschniunen 'Vanderstab 

Band (Gcsnng und Klovjer) 
• CIUelTI 

Die 2:3 bcknnnlcsll'n Lieder. 
1.50 Hohe Ausgabe Edition Schott Nr, 111 I Tide Ausgahe Ellititln Schott Nr. 11G . je M. 

Inhalt: Annkrcons Grab I Aueb Idci"e ))in~e I llitcr"lf ! Da" verlassene Mägdlein! Der Freund 
per Gärtner! Der Musikant I I,,. ist', ! F.Ii,;r"i.'" ! Gt'I",t ! Gesang ,reyl", I Heimwt'h ! Ich hab 
111 Penna einen Liebsten! In dem Sdwtten mein"r Locken! In dcr Ft'iihe ! Mausfallcn-Spriichlein 
Morgentnu I Nun laß UHS Frieden schließen / i\lIn wanrlr", !lllIria / 1.:"rI ,rhläfsl du' I :nd willst 

du deinen LichRtcn I Verhor~{'nhcit i V,'rsehwiegenc Liebe 

B. s c II o T cr' , S' 
. . k s 1I N / I N z 

Bitte beziellen Sie sim bei •• lien Anfragen auf MELOS 33 
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ZWEI WERTVOLLE MUSIKALBEN! 

Bella [falia! 
2C italienische Volkslieder für Gesang und Klavier 

mit deutscben und italieniscben Texten, neu gesetzt von Franz Burkhart. 
Ara dem fnlw.lt: La Festa di Picdigrotta I Ln vera Sorrentinn J Fanciullo dagli occhi celesli I La Corolino I 

AbbaUa I Vogn, voga! f Addio 0 Nopoli u. o. 
ltalienieche Lieder sind jetzt besonders beliebt und kehren in Konzerten, im Rundfunk und im Tonfilm stets 
wioo.er. Bier li~gt nun in besond'ers schöner Ausstattung eine brauchbare Snmmll1ng vor. die für Singstim .me 
und Klavierbegleitung ll"icht, und doch auch den höheren Ansprüchen des Konzertvortrages nngemcssen Ist. 

(Buch8chmuck.: Italieni4chB Landsdwfl von losef Rebell in Fünffarbendruck) . 

C. E. Nr. 10581 Preis M. 2.-

'Die alfe Geige 
Vergessene \Veisen großer Meister für Geige und Klavier 

20 unbekannte Stücke von Paul Peuerl (1575- 1624) bis Beethopen, mit 
unveränderter.leicbter Originnl-Geigenstimme und leicbt.er Klavierbegleitung. 

Inhalt: Slücke von Peuer!. Corelli~ 1. S. Bach, Händel, Fux, MolTot, eh, W, Cluck, Tartini, Haydn, Mozart, 
Ph. Ern. Bach. Alhrechtsberger. ßeethoven. Schubert. 

U. E. Nr. 10582 Preis M. 2.-
Genaue Inhnltavcrzeichnis8c gratia. Durch jede Muaikolienhondlung zu beziehen . 

UNIVERSAL-EDITION A.-G., WIEN - LEIPZIG 
Berlin: Mllsikalienhnndlung in der Potsdamer Straße, Hans Dünnebeil 

:':" .-----------------------,,' , · " . 
• • • · . . 
,',' :.," 
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" " '-':- '. Im Januar erscheint: 
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Oper in vier Akten (neun Bilder) von 

GIACOMO ROSSINI 
Für die deutscl1e Opernbühne völlig neu bearbeitet von 

JULIUS KAPP 
Musikalische Einrichtung von 

ROBERT HEGER 
Klavier-A UBzug • Text . mit U. E. 10606 M. 9.-• • • • • • • • • • • • • • 

'fextbucl1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • U. E. 10607 M. 1.-

Ura uf/ü h ru ng: Staatsoper Berlin, März 19/34 

UNIVERSAL-EDITION A.-G., WIEN LEIPZIG 
Betlin: Musikalienhandlung in der Potsdamer Straße, Hans Dünnebeil 

/lllte 



Verlag Söhne B. Schott's • • 
1m 

R udi Stephan war ein zu 
ganz Grof\cm Berufen<'r. 

Die kurze Dauer seines 
Lebens umschloß eill~ 
menschlich und künstlerisch 
-einzigartige Entwicklunv;. 
Nach dem sensationellen Er
eignis der Uraufführung der 
"Musik für Hieben Saitcnin
strumentc li aufdcmDanzigcr 
Tonkünstlerrest 1912 hilde
ten die weiteren Werke eine 
Kette grliLitcr Erfolge, die 
sich nach dem Krieg: im Al1s~ 
land lortsetztcn. Als Haupt
werk des Frilhvollenclctcn 
'ist die Oper .. Die ersten 
Menschen'" zu bezeichnen. 
Die erst 1920 erfolgte Unmf
führung bestätigte die EI
kenntnis, dau mit Rucli 
Stephans Tod ein Schöpfer 
von überzcitliclwf, geradezu 
p!Ophetischer Bedculungda
hingegangen war. 

Orchester: 
Musik für sieben SaiteninstTumente 

Streichquintett (auch chorisch), Hurfe und 
Klavier. Studien-Partitur Ed. Nr. 346:1 
Partitur (4°) . __ .. __ ..... 
Spicldnucr 25 Minuten 

Musik für Orchester in einem Satz 
Studien-Pllrtitur _.. _ Ed. Nr. :3462 

: -,' " Spieldaucr 20 Minuten 
.. Musik für Geige und Orchester 

Parütur (4°) . . . . • • Er!. Nr. :1:178 
Aus/!:. m. Klnvicr (Andreac) Ed. Nr. 1<)5:1 
SpieTdauer 20 Minuten 

.. Gesang mit Klavier: 
:8ieben Lieder nach verBchied. Dichtern 

M. 

:J.-
15.-

3.-

')" ) ---, . 
6.-

(hoch bis mittel) . . . . Eil. Nr. 2049 2.50 
Sonntn,f.( fBierbaul1l) I Pappel im Strahl (Schnn~ 
d~rl) J ... Dlf (Hi~rich~~ I Ein NNlCS (~r. BC1]epseh) 
llm E.m.chtalcn (LWI7.) I Abenclilc<l (l'all<C) f 

.' Heimat (lJchmcl) 
· .•. Up de eensame Hallig (Lilieneroll) 

fUr tiefe Stimme . . . . Ed. Nr. 2050 1.20 
will dir singen ein Hohelied 

Sechs Gedichte von G. von Hobertus 

• 

(geh. WB7 in 'Vorms, 
!-!C'f'allcn 1915 bel Tarnopol) 

_ .. - - -- -~ " --,--~--

: Zwei ernste Gesänge für Bariton 
i Ed. Nr. 2052 

111. 
'}--. 

Am" he nl! (,li nthcr)' Memento \'ivcTC' (Hebbcl) 
I Gesang mit Orchester: 
; Liehes7.uu her (lIebbcl) für Bariton 
; Klo\'it·r~AlIszllg..... Eu. Nr. 3057 6.-

Siehen Lieder nach vcrschic,l. Dichtern 
fiir mittlere Singstimme mit Orc1lC~tcr, 
inHtntllll:nti{'l·t von 1-1. Andreue 
Jnhnll siehe"! (;t~sang' mil Klavier 

Bü hn en werk: 
Die '~l's(('·n Mellsehen. DidTtlmg von 

O. BOI'''''l'iil,,:r (lliihncn-Ilcarlwitung VOll 

Dr. 1'111'1 HoH) 
1\ III\'i"r-AI1""I' . . . . . Ed. Nr. 3209 18.-
'1'1'.\ I hudl. • . . . .. ...... -.80 

Biograp h ie: 
Rudi S(t~phan. Studie zur Entwicklungs

AeSt'hil'htc dl'l' Musik Sill AnJnng ,leB 
~(). .Inhl'hulldcrlR von Dr. Karl Hol!. 
Zweite Aunage. Mit Portrait. . . _ . 2.-(mittel bis hoch) _ . . . Ed. Nr. 2051 2.50 

AuffOhrungsnlatcrinlc. soweit lu:inc Preis!' nn~c.;gch(~11 ~ir\ll. nal:h 

Bitte bezIehen SIe "'ch bei .1len Anfragen duf HELOS 
35 
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1 neue Werke von 
• 

el 
• • • 

Streichquartett in einem Satz 1933 
Moderato (quasi Praeludio) - Allegro passionato - Andante - Scherzo (Presto) 
Allegro moderato / Erscheint in Kilrze / Taschenpartitur Rm. f50, Stimmen Rm. 5.-
So neuartig wie die Form, so kunzentl ieTt. ist der mUSIkalische Ausdru('.k, gehohen von einer n1f~bterlich durl h 
siebtigen, im Modl'men det~ aerechtfert-gten und lo~ischen Streichquartett-Technik und von bildhaf~t'r Phan, 
tasle. Ein m Gedanken, Form und Fakiur reifes, konzcntrierte~. Cl'Ttiges \Vcrk. Neue Zeh. Z{~ 
Eine Komposition, deren künstlerisches Signum höchste l{onzf!nlration, ~U:trkste Hei:-.tl~c Spannung i~t . . ' 
Ilavid hat üherhaupt kaum j~ Reifere;::., verbindl,cher Gestaltetes geg:! ben als in die,:,>cm n~ucn Streichquartett. 
da.". reich an Phanta~ic. Sl{en~ter und könzisester Fo-mung, einen l.lllth I armoni:.th ul1Rcmein :O;l'annung..,
relc'lr'n und starkfarbigen persönlichen Stil moderner Prhgung lixlcrt, dessen Exprrssi\"iWt tlurehaus auf dll' 
kamme-rmusikalische ~phare bezogen hleibt. Nicht zuletzt hezeullt auch elie lIu!lerst subtile Streil-hquarlptt 
Tt"rhnik. die auch in der .. ~lärksl('n kontrapunktbrben VerdiChtung nirgends die Durchsic-htigkeit preis~ibt, dll' 
meis.terliche Reife und l~l) .. rlegenheit. die David in diesem seinem nCuestcn \V crk gewonnen haI. 

. Schweiz. ;\!usikzlg 

Capriccio iür Violine und Bratsche Rm. 2.25 
Arthur Hllneggen:;. neue Sonatine rar Violine und Violoncello und K. H. Davlds Capriccio für Violine und 
tiratsche :.-ind sich im Geiste und im meIsterlichen Können \:erwanrlt . , . Die sinnende, \Värme ausstrahlc-nd!' 
Kantabititä.t des Andantesal2cs von Davids Capriccio verrAt eine innerlichcl'c Nalur, der klanglich rciz\·oll!" 
polonaiseartl e Scblullteil weiti nicht- weniger auch im Geist zu fesseln. Schweiz. i\lusl1;:7.t~. 

FrlJher ersdaienen von Karl Heinrida David: 

Op. 7 Trio In g-Moll für Klavier, Violine 
und ViolonceIl 

Op. 12 Das hohe Lied Salomonls flir Sopran 
und Tenor-Solo, Frauenchor und großes 
Orchester 

Drei leichte Klavierstücke 

M&lJlI~rdJiJre a cappella: 

Lied (zu singen bei einer Wasserfahrt) "Wir 
ruhen vom Wasser gewiegt" 

Wanderschaft "Vom Grund bis zu den 
Gipfeln" 

Sehl1ll1lcht "Es schienen so golden die 
Sterne" 

Der Morgen "Fliegt der erste Morgen
strahi" 

ROllianze (W. Hertz). "Am rauschenden 
Waldessaume" 

Der fr6hlicbe Musikus (aus dem 16. Jahr
hundert) "Ein Musikus wollt' fröhlich 
sein" 

jagdlfed (J. v. Eichendorff) 
"Durch schwankende Wipfel" 

Leihweise in AbschrIft sind erhältlidz,' 

Traumwandel, Lyrische Oper 
"Jugend-Festspiel" (I927) und "Bal1ett für 

Orchester" (1931) 
ErfOlgreiche Aufführungen um Sta(lttheatcr Zlirich 
durch die ,.Schule rÜr musikalisch·rhyth
mi s c he Erz i t! h u n g" des Kon .. ervatoriums Zürich. 
"Ballett für Orchester" auch als Konzcrlwcrk auf· 
geführt. 

Andante und Rondo für Vi 0 I i neu. Orchester 
Auffiihrun"en in Luzcrn (SdlW. Tonkünstlc-rfC"!'t), 
Zürich (Sinfonie.Konzerte), LÜtlich. \Viesbllden 
(schw. Musiklf.st!. "Aus dem ersten Orchcstcrkon
zerl (in Wiesbaden) ist als eharaklervollstt'~ \Verk 
e-in Andante und ein Hnndo Von Karl Heinrich Da\'id 
hervorzuhehen; es bekennt sidl zu (>inern ycrant· 
wortung~bewufit. modernen Stile, schlägt leine 
l.rri ... ch~ Töne ~n Uß1~ ist cl!"" ~Verk eil"!cs cchten 
Sinronlt.:en~. DI(~ ~-tClSll rgCHJ,cnn S tc rl G ('yer 
It"gte das Stück p' nl~ht.Yoll hin." 
(Or. Ma.x Un~cr, Münehner Neueste Nachrichl('-n), 

"Zwel Stücke für zwei Klaviere und neun 
Bläser" 

(Aufführungen in \Vinh"rthur und Zürich, unter 
Hermann Schcrt"hen. 192 I). 

"Konzert für Klavier und kleines Orchester" 
(Aufführung in Winterthur mit Walter Fre)". 192f:J). 

Neues Blilmemverk,' 
"Weekend" Vier Szenen mit Musik (Komische 

Oper) 

Auswalzlsendungen durch den Muslkaliellhandel. 

Verlag Gebrüder HUG & Co., Zürich / Leipzig 

Bitte bezleh."i . Sie 11th bei .11en Alifr'<lgUi <lul 1'1&05 



>,:Zum ersten Mal veröffentlicht! ============::::; 
, , , 

" 

• . . . 

• van Beethoven 
Sechs Gesellschafts-Menuette für zwei Violinen und Violoncello 

Partitur Edition Scholt Ne. 2303. . • . . . . . M. 1.3) 
Stimmen einzeln. . . . . . . . . . . . . je A1. -.40 

Reizvolle kleine Menuette, die der junge Beethovcn für Tanzgesel1schaften seiner \Viener Freunde schrieb. 
Dem Zweck entsprechend von leichter Ausführbarkeit; nur 1.-3. Lage, auch chorisch zu besetzen. 
Das leichteste Originale Beethoven-\Verk für das Musizieren in I-laus und Schule 1 

Erschienen in der Sammlung "ANTIQVAl' 
A usführl iche r P rosp ekt mit Notenproben kostenlos I 

B. SCHOTT'S SÖHNE • 

NEUIGKEIT 

Erinnerungen von 

110 Seiten Richard Fellinger Kart. RM. 1.80 

Der Verfasser, einer der bei den Söhne von Richard und Maria Fellinger, der wir einige der 

besten und lebenswahrsten Brahmsplastiken und überdies zahlreidle vortreflliche lI1omentphoto

graphien Brahms' verdanken, hat seit seinem 10. Lebensjahr an dem von Jahr zu Jahr freund

sdlaftlidler gewordencn V crkehr des llIeistcrs in seinem Elternhaus teilgenommen und bemüht 

eidl, die vielen sdlönen Zügo men8chlidlcr Güt~. Reinheit und Grüße der Nadnvelt zu überliefern . 

Es handelt eidl um Erinnerungen persönlichster Art, die bisher weiteren Kreisen noch völlig 

unbekannt geblieben sind. 

Deutsche Brahms - Gesellschaft / Berlin - Schöneberg 

. 

Soeben erschienen! 
• 

. Schoff's S6hne • Mainz 

• • el riO 
für Violine, Viola und ViolonceBo 
Slimmen ...•... Ed. Smott Nr. 3160 M.6.

Partitur (16") ..... Ed. Smott Nr. 351>6 M. 2.-

z 

Bitte beziehen Sie 5ith bei allen Anfragen au! MELOS 37 
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NEUE ORCHESTERWERKE 
Soeben erschienen die Partituren von 

, , 
B. PAUMGARTNER 

DIVEHTIMENTO 

BELA BARTOK 
UNGARISCHE BAUERNLlEDER 

für großes Orchester 
Partitur. . . , . . U. E. 10573 M.15.-

(Altenglische Tänze) für Kammerorchester 
Partitur. . . . . . U. E. 105ii7 M.12.-

OTHMAR SCHOECK 
01" 48 PRAELUDIUM 

R. STRAUSS - M. F. LIMENTA 
'DtAUMEHEI 

Zur Hundertjahrfeier der Universität Zürich 
Partitur. . . . . . U. E. 10ii58 M.15.

NAf:h dem großen Erfolg der '1"orjilhrigen 
U1'Iluffühmng kommt das Werk 10 die!er 
Spiel.eit in tut allen "ch "eizeri.acben 

für Orchester gesetzt von M. F. Limenta 
Partitur. . . . . . U. E. 105.54 M. 5.-

HEIDEBILD 

St4dten zur Aufführung. 
für Orehester gesetzt von M. F. Limenta 

Partitur. . . . . . U. E. 10555 M. B.-

* 
LIEDER VON RICHARD STRAUSS 

instrumentiert von R 0 be r t He ger 
(hoch; deutBch, englisch, italieniBch, französisch) 

ZUEIGNUNG, op. 10/1 . . . . . . . . . . Partitur U. E. 100.54 M . .5.
ALLERSEELEN, op. 10/2 . . . . . . . . . Partitur U. E. 100.55 M. 6.
HEIMLIGHE AUFFORDERUNG, op. 27/3 . . . Partitur U.E. 10056 M. 8.
TRAUM DURCH DIE DÄMMERUNG, op. 29/1 . Partitur U. E. 10057 M. fi.
ICH TRAGE MEINE MINNE, op.32/1 . . . . Partitur U. E. lC058 M. 5.-

CONCERT 

* 
Neuausgaben alter Meister 

COUPERIN - CORTOT . , 

DANS LE GOUT THEATHAL (Konzert im theatralischen 
Einrichtung für Kammerorchester von AI fr e d Gor tot 

Partitur. . . . U. E. 10.';65 M. W.-

JOH. SEB. BACH 

Stil) 

SUITE (au8 den .Französischen Suiten.) 
instrumentiert von A cl h u r H () n e g ger 

Partitur. . . . . ' G. g.10527 M. 12.-

G. B. MARTINI 
PRAELUDIUM UND ALLEGHO 

für Streicher gesetzt von H j toS e I va 11 g j 
Partitur. . . . . . U. K 10569 M. .)._ 

FLORIAN GASSMANN 
SYMPHONIE H MOLL 

revidiert und herau"gegeb'lD von 
Karl Ceiring'er 

Partitur. . . . . . lJ. E. 10571 M.12.-

für Ohoe 

Partitur . 

DOMENICO ZIPOLI 
CANZONE 

und Streichorchester geBetzt 
Hito Sclvaggi 

. . . . . U.E.l0567 M. 

von 

6.-

Ansiehtsmat.rial bereitwillig.t vom Verlag der 

UNIVERSAL-EDITION A.- G.,WJEN LEIPZIG 

Bille beziehen Sie 111m bei allen Anjragen auf HliLOS 
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" 
" Monatsrevue für Musik 

erscheint in Beograd (lugoslavien) 
zu Beginn eines jeden Monats auf 
drei Druckbogen, in Lateinschrift 
gedruckt, auf Luxuspapier, mit zahl
reichen Beilagen und Illustral ionen. 

Die Revue bringt: 

Artikel 
aus allen Gebieten der Musik 

Beschreibungen 
aus dem Musiklehen im Lande 
sowohl als auch im Ausland 

Notizen und Referate 
über die heimische und aus
ländische Musikkultur 

Nacbrichten 
über alle wichtigeren musika
lischen Ereignisse 

Mitarbeiter des "ZVOK" sind die be
kanntesten Musiker und Musiko
logen aus Jugoslavien und dem 
Ausland. 

Redakteur: 
Stana Ribnikar, Beograd, 
Poenkareova 

Verwaltung: 
Branko Dragutinovic, Beograd, 
Strahinica bana 72 

Probenummer kostenlos 

Der Abonnementspreis für das Ausland 
beträgt 

D!n. 150. - I RM. 10. - I pro Jahr und 
DIß. 75. - I RM. 5. - I für das lIalbjahr 

und ist an die "Deutsche Bank 
und Diskontogesellschaft" Berlin , , 
zuguniten der laufenden Rcchnung 
der "Politika" A. G. zu scnden. 

i 

I 
i 

WOLFGANG 

ner 
Konzert für 
Streichorchester 

Partitur M. 3.

Aufführungsmalerial leihwei!>c 

AufTiihrungsdauer : 0 Minuten 

Das Werk errang bel dcr Uraufführung in 
BOld einen lJlljJcrgeUJöhnlichen Erfolg bei 

Publikum llnd Prt:3se 

" ... ausgesprndU!nc ()rdlCstcrmusik ..• diese .umik 
klingt (WS!!c:.t'idUiet, Imt me{odiuJw Linie und Charakter 
... von einem lcidcl1r;d/fljtlidlCn Schwllng ••• eIer /f:lzle 
Salz geradezu ein Paradc.Hiick ••• " 

(/Jasler National~Zcilllng, Basler lYndlrirlllen) 

Partitur nuf Wun~('h zur Ansicht! 

----------------------- . • 

B. SdlOtt'S Sohne· Mainz: 
-.-. --- ,- ------ -----~-~------- --

EINBANDDECKEN 
zum XII. Jahrgung (193.3) 

Zeitschrift für Musik 

Die Decken sind in g r ü n e m G a n z
leinen mit Hückenprägung ge

schmackvoll ausgeführt 

Preis Mk. 2.50 
zuzüglich 30 Pfg. Porto 

Auch fnr die fdihercn Jahr!';ängc sind Ein
banddcc!<C1l zlim gleichen 'Preise lil'fcrbar 

DER MELOSVERLAG / MAINZ 

Bille be7.fehen Sie sidl bei allen Anfragen duf MELOS 39 
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Soeben ist erschient>n: 

3 Bände (Notizbuch, 2 Adressenbände) Preis geb. RM. 8.-

Der 56. Jahrgang des bekannten Musikiahr
buches ist wierter in seiner all bewährten drei
bändigen Gestalt .'rschienen. Durch die 
nationale Revolution ist "elbstverständlich 
auch das deutsche Musikleben VOn Grund aus 
umgestaltet word. n. VerlRg' und Redaktion 
haben alles daran gesel zt, um das ungeheure 
Material zu verarbeiten nnrt den "Hesse" Ruf 
den neuestt'n Stand zu bringen. Band I ist 
das Notizbuch in der bisherigen Form mit 

i 

, 
, 

i 

Kalendarium bis 31. 12. 1934. Band II und 
III enthalten alles ·Wissenswerte über da, 
Milsikieben von etwa 500 StMtcn in Deutsch
land und dem deutschsprachigen Ausland 
(Oesterreich Tschechoslowakei, S"hweiz). 
Mu.ikkamm;r, Konzertdirektionen, Vereine, 
Stiftungen, Zeitschriften, Rezenseuten, Musik
verleger, na(·h tausenden zilhlendes, sorg
filltigst bearbeitetes Adn'ssenverzeichnis be
kannter Kilustler, Pädagogeu usw. usf. 

, 
• 

Da die früheren Jahrgänge überholt und unbenützbar geworden sind, 
braucht jeder, der mit Musik zu tun hat. den neuen "Hesse". 

MAX HESSES VERLAG / BERLIN 

<5oeben erfd)ien: 

~r'~ .3öbe 

36 <5eften. 1. - 5. ~fb. ~artoniert JU.n. - .60 
2lrl :mrngrnb<!ug ab 20 <5lfi~ JtDi. -.55. ab 50 151M Jl:m. - .50 unb ab 100 <131M Jl:m. -.15 

Unter biefem Xitel erfdjien nodj Imr lDei!)nadjten ein Q:rgän3ungll!)eff 3um :muntanten, bae 
eine forgfältlge !llulllDaf)l bell ~effen aus bem nationalen ..t:iebgut bringt. 3'rif) Jobe !)af fief) 
bei ber J)erausgabe non ben gleidjen ffrengen 0runbfäljen leifen laITen, bie audj ben :mufifanten 
3u bem norbilblidjen ..t:ieberbudj gemad')t !)aben. 1)aji ball J)eff erff jeljt !)eraustommt, naef)bem une 
bie leljten :monate eine gan3e lDerle nationaler ..t:ieberbüdier gebradit !)at, gefdiie!)t in \loffer !llbffef)t. 
:JIur fO tonnte im ::llergleidj geprüft unb ge~ditet lDerben. <Sdjulmunter unb Q;!)orfeiter, ,3ugcnb' 
bünbe unb ;jamifien, bie ndi ber !)o!)en !llufgabe belDujit ~nb, bie gerabe bem nationafen, bem 
be u tr d) e n ..t:ieb gefferrt ijl, lDerben mit ben jlrengffen :majijläben an bie prüfung b iefes J)efted gcljen 
tBnnen. :Jür <Sdjulen jlefft biefe biffige <Sammlung bie gegebene Q:rgän3ung ber ei ngcfüljrfen <Sef)uf
ßeberblidjer bar. 3al)freidje ::llorauebeffeffungen belDeifen bie :JIotlDenbigteit biefetJ ~al1betJ. 

~eorg ~alfmeuer JJerfag / lBoffenbüttef,13erfin 
... _---

40 
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<Soeben erf cl)ien : 
:mei; 

<fine rteine ~anhltc für <5ingltimmcn unb .3nltrul11cnte nocl) ®cbid)tcn tnm ;Paul ~acHncr 
~(uilgabe staflmc\)cr J1r. 45. partitur :n:J,)1. 1.80. ~c~cff.:J1r. 686 

\OIe wenigcn blGf)er gebrud't uorfiegenben ~(rDeltcn bon l)ell11ut :mcHl 3e1gen eine fauDcre 
unb forgfame ~frt 110ff inncrcr ~fu6gegfief)enliclt unO \tlangfef)önf)eit . 
\Oie 110rllcgenDe \lantate lälit nodj ~l'irrer Me formale unO mcnfdjHdic straft jpiircn, Me in 
llirer :meiträul11igreit aUlf) gröjjeren :merren gCll'alijfcn ift. 
\Oie fdiönen ::l3erfe llon paul \tac~ner werben 110n eincm ein. {l1G breiftlmmi~1Cn <I1)or unb 
telfwelfe einer ::l3orfängerin gerungen. (,I;in ~rauen. o/ler ~tlnberdjor begleitet Uon brei ~cigcn 
genugt fdion für ble \Oarfteffung. \OUI'li) Dftal1ierun~1 lllirb bie \tantlltc Dem gemifef)tcn <Il)or 
mlf Drdjcftcr 3ugänglief), lllaG if)rc :mirrung lllcfcnt!lrlj erf)öf)t. 
\Oa eln3efne Xeife gfeldjcrmajien lllic b(1(j ganle :mert In ~cicrn ober für fidj ftcljcnb l1Cl'llll1l1bf 
werben rönnen, eröjfnen flef) faft unbegren3te :JJliiglilf)tclten, bie bcr \lantate bcn <rf)aratfcr 
elncr wirtfldjcn ~cbraurf)6muflf von leief)ter ~htilfüf)l'bartcll linD f)llf)cm ti\n~ferifli)cn :nang 
uerfeif)en. !lInfidjlßfcnbungcn ftcl)cn gern 3l1r ;tlerfilgung. 

QJeorg S'taffl11e~cr J3crfog / :U3o{fcllbüttcf'21erfin 

J. & W. CI-IESTEH Lid., MUSIKVEHLAG, LONDON 

"Sea urmurs" • • Mk. 3.-

" lan 0 ". • • • • • Mk. 3.-

Bearbeitet für Violine und Klavier von 

Jascha Heiietz 

Aueflihrlichcr Katalog auf WunAch jederzeit kostenlos 

11, GREAT MARLBOROUGH STREET, LONOÜN \V. 1, ENGLAND 

Bitte beziehen Sie !11m bel allen Anfragen auf MELOS 41 
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neuere Bühnenwerke 
aus dem Verlag 

, 

B. Smott' s Söhne • Mainz 

V. Andreae, Casanova 
DrtUts'm~ ZÜrich. Bem. Karlaruhe~ Laum 

J. Bittner, Der Musikant 
An zaidroichen BühlUm des In· und Auslandes, 
z. ZJ.. im Hepertair der Slaa./ltoJ1"1" Wien 

J. Brandts=Bnys, Der Mann im Mond 
D~, HosInd<. Mainz, Ber/i", Lüb.ck, Halle., 
St.uigarl {Rundfunk}, Saarbrücken .. Saar[ouis 

Die Sdmeider von Schönau 
An zahlrndlm Ba.hnm diJ3 In· und Anstandes: 
in dm Inden Spiel'zPiILn nm in: Dt&.an. _4uga
burg. Danzig, SO-WdIABlF n~ Bjeleteld. n:rsm.ar. 
~, Bre..lan, Ulm, Ba,m, PI<",m, Köln, 
Ha.au, MWukr. Ger ... H~ .. g, OIdenbarg, 

.... - , Es' h, Hamburg (/hUld""'k) 

M. de Fa1la, Ein kurzes Leben 

o. 

P. 

Pans, .vew York, Manie Cario, ('.ua, ,If'!fl!l'!burg. 
o-oo,,-.,k, Jlos.Icaa, Aag. KoblU'JI, Wünturg, 
FroilJurg i. B.. DannstadJ, Meu=. München 
(liJw'filllk), D_au. Liib<ek, Budap.s 

Meister Pedros Puppenspiel 
I. 'ei" i~ Slädt A d S AlUfcll '0 &I. (J. NI!O: 
YOi A; .Paris. zfirieh. Lorrdmt~ .Alt:twa pest. In 

: KOb:J, Ba tUt. OU .. buro. DI)I imaM, 
ü(art, BI C4I IR. Ma1lDlMim~ .st.ndGl 

t'uütk 
. 

........... er fn 

E. Hänse! und Gretd 
,.... ~ =s Hp: ,Il "'" bt. " " .~ 
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A. Lortzing .. Spangenberg, 
Der Ma 1 arka:Oberst 
BalJe, Magckburg, Giittingen, Breslau. Alfenbur.g, 
Koblmtz, Kaiserslanl.ern, Bremerharen, KleI, 
Heide/berg, W,esbad671, Gotha, 

CL MonteverdkOrff, Orpheus 
München, Mannl""m 'Wien, Nümberg-Fürth, 
&rlin, SUdtgart, Würzb"rg •• Ifühlhtim 

T 7. der Spröden 
Ura<4{ührong m.t cl'!!' 4. ,hi1nchnEr ,lJ"Jikwach. 

Hermann Remter, Sam 
Baden· Baden, D .... tldor/, Slfdtgarl, Dresd.", 
Osnabrii.ck. Lübeck, Erfllrt, MagdRburg 

Der verlorene Sohn 
Sluttgarl, Düssddart, Dresdqt, Magcl;;burg . 
Erfnrl, Lübeck 

G. Rossini ... Landshoff, 
Signor Broschino 
Groiier Er/olg in ~Yeu; Vor!: (JfeiropLJlitain OjYra). 
tuner in Frank[!lrt a.Jf., lVien, Lond{}n, IViMbaden 

Fr. Schubert=Busdl, Der treue Soldat 

"'" Braunv.htcrdg 

Die Weibe:r verschwörung 
Stuagarl, Ba. d. B,.."lau, AllenlJurg, Bremmt, 
Clwnüritz, BrWMrhaT;f!n, Brün.n~ narmsta&, 
BraU" J("'l'"f'Ig~ Birltfeld. EdinJ.iUrg~ Barm n, 
Erfurt, Drt:3.Sdm.. 081labrü.ck, n·eimar, König8btJr!J, 
SI Jfin, Fro.nkfr-'rl a.. .. \l.~ kgs6urg, KaiSMS
Inn,"n, Krlf/eb:l, Rudol.:1tadl, Frankfurt a .• ,,1., 
&u.l, Stasturl 

R. Stephan, Die: ersten Menschen 
Frankr-,rt a. M .. BDClu.lm, Ha"",,,,,", Jlün.&t", i. VI:, 
KOlli, Magdebarg, Darm&a.di, .tI"""""im, r;'JIha, 
Lii.fHck. FreibgTg i. B., Kr'!feld. J.Vord.J«la,s.m, 
ß'OJ n J, B!IS~ 1JrdW'Er:luzrig, Fnen. Aachen, 
Wk,~ Aurplmrg. Beriin (1hUtdfunKI 

L. Thuille, Lobaanz 
.&I _ Biihmm. d€.s In- und Auslande,: 
iA d.'!ft l~'? 'm, 5 ~J.en n./!'ll. jn: Lübeck, .l:Jrtn'U!1'~ 
luzt~u .. Al'S:::;{;-!J'XhI.{,m. ?!.rdsburg, Dqrrnr~dt. 
lIfauw.. rnc~-, _\ ärnhrtJ:r{j, ~a 'ml,=k~ 
KiinigsJ.w.rg. Drincltio'rl, Kai..f"!r$far.w.m •. Ne.:SSI!, 
Miiru:h.m., ;.V~rlrffit;:-t KiÄlI. 

J. " Schwanenweiss 
I:JoUbarg, Bochr.un. Damutadi, Haa" K'lsuL 
F""Mrg i, B~ Bi~4dd. P!a;v". SP!ndal, DanzilJ. 
OalUllcitT, KaiJe.IIlat."e;'n. Aug,1b!AT[j .. ' 

Verlangen Sie Änsichtsmaterial! 

• 



. 
. 

· . - . . . 
-. ' ':. '.~ , ., ' 

"' ::' ~ , . . . ' 
' :: :'. 1 '}: - -.. '.' . ..,. , :,' ." ,-

· f" . '" ~ .. . 
' . :. > ;:; .. , ,. '; " . 
!~>L , 
"~' . ' -,." . -. . .,' ,," '" " ' ~ .. : "' " 

- .~'.;. ..-( .. . ,. -. , ' . ; , . , ' . 

11" , 
',;.v , ',' , 
i: ,:.: . 

. : '1 '", 
'l,." • 
' .. '" . 

" ~ .. ," 
.~~ : 

~/'''' .. " "', . 
.'. , '," . 

, 
, 

. . · . 
'-'. . 

.' , 
'.' '. , 

· . . 
· • 

• · . , 

· • , 
-

- - .' . 
• 

" ; .. 
· i ' • 
· .... . , .' ' 

, 

· . ' ' . -' . 
~.' .:.,.'. 
-' --. . · - '.' , - . · .. , .. ' , .. 

.. , . 
" '" . · . ",. ' . 

" , . 
~ , . . 
' . .' , 

'. - .,.': .. :. " '. - - .. . 
-: . -
Y ':':i .. 
-' . .' ,,' 
iY -~. ' . . ' -'u ,,· '" . 
' .... " '; 

' " ', '. '." '. . .. , .;- , . , , . .. . , 
:i ;' ,.: .:.
;" ". ~ , : .' 

-- :""" ",,", " " " ; , . ' --<!,,"', "" -'.' . ,,,, . 
' ...... ' .- . " ,-',." . ~ - - -. , - - -. " ,, ." . . 
" ' . .. '- . 
. ,' : ' ~; .. .' , 

, . " " . . . 
- - .:' 
.' . . .. .. - ' -: . . --, --.:- _: -

'.: ' 

ZEITSCHRIFT FCR MUSIK 
13. JAHR Februar 1934 HEFT 2 

, 

, 

, 

\ . , 
. . 

. . . . 

, 

, 

, 
" -, ' 

, 

". ' 

.- -.. . . . 
' : ,- " . ,, ' . 
', ' .'" . ,. . . , ' 
0< , " ", 'C . · '- " , , 

.\; " ' . " " , 
'-i --- '" :,' - .. -. . 
, : ; -.. 

• • . . . . " . . . , , 

Musik • Im Rtändestaat , 

- .. ' . 

Malipieros Bühnenwerke , 

Kirchenmusikalischt' Tagung 

Zemlinskvs HKreideki'eiSu I 

Schallplatten 

in Aachen 
Bach auf 

- , 

.... ' 

. -:. 
. .. 

' . ,;' 

. . , . , 
, "I,~ 

, 
. "' . . 
. ' -" ... -· : · 

in Zeitschriften " Neue Klavfermu$ik 
. , 

-' -.' . , 
.. , 

' . 
Über VoUc&y-onzerte 

, 

, " , 
, 

• 

" . . ' ,-

~ ~ " , 

· , , . : ,:.i'~ :, 
· - . -.. \ . 

", '. " _ ...• , .~"'~. , -:. · , .' · .. ." · "., ,' -_ ~. ,-.'r.'~ · ,. ,. - . - - - ~. ' 
- , ' P . " · , -- .... , 

, .'-. .. , : -:'i -' : ' 
" ' " ,- - . . 

" ' ,>'. : , ' .... 
. . - . -', ' 

" '-:.: :"'.'" 
, " ; '-" . , ... -. - , " 

• : •• e ' , ' "., ~" :_' ! -:'. . ,' - " - -. " '.~ . ---~. : 
- ,', C. ,~'.' ~ , ." . -', , ':. •. 

0' 0', ,,':,- ": ', 
• • .. . 

. . - - ... ;.c ,.', " , 
, 

,, ', '-" " - : . ' , ; ', 

. . . ... - . 
-~ .. _.' :- , .... ", -. 

, 
. . 

, 

. . . 

. ' . ' -
.' 

, . , 

, 

, , . 
. ' " . '. ' 

• , " .' . ' . 
. . , - , 

: ' . " - ... , .. , . . 
, . , ', - , " . " . , . 

. 
- ' '. .. ' ., . ... . . __ . .. . .. :-

'--- '. ~. 
.,~ .. ; .• ,_. ' . .. 

DER MELOSVERLAG • MAINZ 



. . .. 

- ">,.- , 
, • ~ - -. -. 1-

- - - ,- ""-' . ',',' 
, '~-"'. 

. . 

-', ~ -
, . - ; " . . 

. ',' 

, .'. 
• • 

ose Sulc 
'-, -, -

. 
, " ' . - , , .' , 

rtitur 
. dtt6e. Jub~'umRtei.r de~ Meie.:era Jo.~f S.d .. , 

p04n Partitur .. ino. neu~"toll Werko. 
,. llriabul d.er. SO, lubllltlml&ier du MaiAlor. 

1. d1 .. ,lrtirul' "t.I."''''(fin'' boraul,'p;obon wllrt.l~; 
,,,. eiilt voile Partitur VIID "Ji:t'lltl," in _wei"r

Üt •• 1nIlll. 

• 

"!Nmviwt und Vom AII!or unum,lhr'.ben, 
Art., .1~atllll'tilJh. ditl;\kt von SIidl11lMtftll 

ItIIl'k,. IIl\d. Ql1IIlltillplpinr lUlIld".olruolH. 
1ßIi~ • , . . . , . Mit. 111.-

..... ..,w Voll dtlUelb.n I'IRtlll1l 

. auf p.mP"pier iDdtuakt, 
, -, .' .. ,,- • t '~ ~- Mk. 30.,... 

- :~ 

. . . 

··tat. 
. . 

'R_.ilt . erhGht. 
/'/'" -, .-' .,:." 

',\"- -' . 

• 

. , , ': 

I 

I 

, 
• 

, ': 
• 

'- ';, 

:1 
" 
• 

I 

• 
• 

· i 

r 

• , 



,- - ',-

.' ME LOS 13. Jahr (1934) Hefl 2 , 

.... ehr 1ft lei tun g: Dr. Heinrich Sir 0 bel 
::-_-~, ___ 1 _I 1 i 

, 

, 

Inha It diases Heftes: 

EDWIN VON DER NULL: Musik Im 
StäMestaat , , , , , " """""" 43 

H. H. STUCKENSCHMIDT: 
Zu Malipioros Bühnenwerken.. 47 

lek In Zeitschriften • • • • • • • • • • • 51 

Besprechungen 
Ottmar Genter, Divorllmento, ... , . , . . 54 
BohuBlav MartInlI, Esqulssos do Dan-

11GB I Los Ritournollos., .. " ... , 54 
Nlkolal Lopntnlkoff, DIalogo, op. 18 I 

Variationon, op. 22, , , , , . .. .,. 54 
Das Chorwork, hOl'llullgogobon VOll 

Frledrich Blul110 .. , , , . , , ' . , . . . . . 55 
Ern.t Krlock, Muslocho Erziohullg... 55 
Theodor Kroyor-Folltochrift zum 60. 

Ollburtlllag, , .. , .. , , , . , .... , . . . . . 56 
WIIU Tappolot, Arthur Honoggor , •. , . 56 

Neuerscheinungon, ............. , 57 
,"~'~-' 

WALTER STEINHAUER: Dor Rund-
funk 1111 Jalluar"" . .......... 58 

01. kilnBtlorlache Schollplntto, .. "... eo 

Neue Platten, dio wir empfehlen 62 
,. .. -

KARL GUSTAV FELLERER: Zoltge" 
n8111110cho kolho1ioche Kln:hol1" 
musik.. . .. . ............... .. 83 

HEINRICH STROBEL: .. Kroldokrohl~ 
ulld BlldorO!l .. "......... ...... 66 

Kleine Musikborichto 
VolkulnlonlokolllOl'lO "" .. , .. "., .. 
Eln.Schwalzor Volk sopor ,., .. ", .. , 
~n"rI116tR Konzorto in dor WOllt-

Rchwol% . . ........... I •••••••• , 

Notl:z:en • • • • • • • •• •••••••••••••••••• , , 

ee 
70 

70 

71 

Bezuga" lind In!I(>rtlonshodlngunoOl1 Stille 74 

DER MELOSVERLAGI MAINZ 



• 

• 

Der Liedersdzatz 
ftJ.r den deutsdzen Chor! 

meist dreistimmige Ch()rg~ß;inr;" fOr 
gleiche oder gemischte Stimm"I, '" 
Originals!ltzen 

von O. 
E. 
P. WlIJml. 

J. Haal, A. Knab, H. Lang, 
W. Rein, H. Schroeder. 

160 S. Taoohenformat, kart. M. 1.65 
ab 25 Exemplare je M. 1.30 

Graiere Mengen nach Vereinbarung. 

In bieg"lmem Leineneinhand M. -.fJJ md tc 

Das "Hainzer Singbudz" 
hlJt in der kurzen Zeit seit 
seinemErsdzeinen in allen 
Chor-Kreisen hiichste An-

erkennung gefunden. 

DIe P"mprelJIJe I 
n' • . im bUlm Sinne 
ultglPTlilji .•• ,ehr Illert

ffolkl Mamlal • • • • 
J116/tJu d.m a"'!J~lrfJlm.m 
O/umlllpfadm b.wußI 
und flmmlwfHltm{9voll 

axu • • . • Y IIrwlJndun61-
m6glldllioll Ih<fl.", ""'I
Hltl$ .•.. '"'''umtmli.,-t 
dm Will"" du .. llg .. 
nlJl.IUdl(lfl ßltuU.u/,al

turw' "tim E/nu1ßi!.,." ... 
rll_ dm WlfgUdQ'" 
zum mllllkalUdun a .. 
nwhudwfu.E,kbn/l .u 
fliul'll . • ,I' 

Der Charme/ .• /cr: 
aal lIellt(· W(J1 1I11( ". . . -, 

buher in dl'ei,flimmigr;lf/ 

ChCrltJlz =u.lIlJn.dl~'llU1m ' 
ttinl1 außerQrrlelttli(/i,! /k 

r~ic"erunlJ der r;/lQrlilf'rtl

tur •• • %Ur J:rzidunf; dllf'1 

'dUJmm,po/yp!zonrrn ('hor 

8C1tzTJgC.f un(Jnt(u~hrli(lt, .. 

reldllJA U6Wll!tt jllr flUC (;': 

legmhlJito", ••• IJift ItII.fW' 

gn«idmfftfJI J:illji;hmn{.:" 
rnlUJ!t in fUJtlznülidwK fJlll

p.o6iJif}fU~ tl,SfllztWltlli!;. ,. 

im Mau,zf!r 8illglllldt fio
d." mo.n dlLlllcJ1trl tJll nt:u.· 

zaltJJch." Gllnrmmik , , ." 

Jeder Chorleiter muß 
dleJle6 Werk besitzen I 

Aasfl1brUeb er Prospekt kostenlos! 

B. S<LOtt'S Söhne Mainz . , 



• 

2 
Jahr Februar 1934 

usik im Ständestaat Edwin von der Nüll 

\Vir Retzen mit <liegern Aufsatz unsere Untersuchungen über die 
!\liigJichkejtc~ .einer neuen Musikkultur for~. Dr .... cl'. Nüll zeigt, 
111 welcher \\' else d", Idee der ständIschen Gesellschaftsordnung für 
die Musik produktiv werden könnte. 

, Unter den Problemen, welche die Umbildung des deutschen Volkskörpera stellt, 
: gehört das der ständisehcn Durehformung zu den schwierigsten und in Bezug auf das 
,geistige Leben zu dcn folgereichsten. Die Gedankenwelt des Klassenkampfcs soll nicht 

:'durch bloße Verneinung, sondern durch cin ncucs werbendes Ideal, die ständische Ord-
. Dung, verdrängt und vernichtet werden. Die Gliederung der Staatsbürger in Stände ist 

, -.,--
-.. " :- .. -', 

- .-- "--'''. .--._ ... ,-~-:; 
.'."_ '.'i-

-'" -" 
.',' :-, 

.' 
• • · , 
, 

,'>, -, 

. 

,·keineswegs auf die Wirt schaft und dir: mit ihr unmittelbar verbundenen Interessen 
,· .. .'~eBcbrlinkt. Das hat sieh über dic programmatischen Erklärungen hinaus bereits durch 
••.. in Angriff genommene Ft!ierabendorganisation "Kraft durch Freude" der "Deutscllen 

ahzuzeiehnt:fl bcgonnen. Der Organisation des Feierabends kann, sofern 
den Ab5iehten der Begierung entspricht, eine ungeheure Aufgabe zufallen, nämlicll 
kulturellen Interessen du WirtsehaftHst.ände aufzuhauen und zu lenken. Die in den 

en WirtschllftHstiindcn zUHummenge5chlo5~enen Menschen sind die wichtigsten 
er für die 1';rz""f(niHsc künBtJerischer Tätigkeit, einmal weil die Regelung der 

in Industrie, !land..! und Gewtorhe genormte Freizeiten vorsieht, und damit 
. Problem der Freizeitgestaltung aufgeworfen wird, und zum nndern, weil die Anhäufung 

,yon Menschen in firm Sliidten eine hedeutend günstigere Grundlage für die Versorgung 
; .. ' Kulturgütern jeder Art bietet IlIR das dünn hesiedelte Land. Es dürften nun darüber 

ds Zweifel hestehen, dur.; der Musik unter den Künsten in einem solchen Auf
die weit.rwR grüßte BedeutllJlf( wfallen wird. ., 

Dam it en tsteht: die Fragt" WR'i U lilier k iin ftigt·s ,'\Jusikleben von der Einheziehung 
die ständische Gliederung des Staat,," zu erwul'len hut. Zweierlei birgt die Frage: 

, -" 

· . 

, . 

• , 
, 

, -. . . . . 

• 

" -. ' .' ~': 

. 
• - .. ' . 

. , . · ).,,,". 

"- ". · . , ,', -
-'- -, .• ~ , 

'.~ , ' , . 
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• > "' 

,,- .';'; 
· '- ' · '-" · . 
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- : .. '-'. 

'.' - ., 
" . " -,-', .', 

", 
Welehen Nutzen knnn dus bis jn die Grundlagen erschüttr'.rte M.IlRikleben aus dem , 

- :.~ ~ 

- :' , ':-;:,::,'-
, . .. 

des neuw .lnteress('nlen, rJt'H sländisch gehundenen Menschen ziehen? 2. Was . <i),' 
- ,..'. " 

die geistigt'. Madlt rler Musik für rlie lJeraushildung und Verfestigung des <')i) 
GedllnkcnH zu leisten? In der Praxis wird keine Seite dieser Doppelfrage . .ii;;:: 

die andere hcantwol'tI·t wr;rdcn; für ditl Zweeke einer theoretiscllen'"N, 
, -·->'<l 

'. es gestattet, die eine gctrt;nlJt VOll der nndern durchzuführen. ,/'""'{ 
, .''-,'." - ,-_\:,''ii!\.\ . ,-·:-rt • "'", / 

.'" . ,"i - .. ' .. 
--':'~'; .. 

, - . ",'~ ,. 

Die jahrelange Krise unseres öffcntlichen und privaten Musiklebens hat es immer ·,t{·:.: 

erscheinen lasBen, den Ursschen des Verfalls nacllzugehen. Als eine aIlpmein>\:ll 
.. "'" .... ", .. ,., -, ,"',< ,. "3'" '" ", "" :..." . '-, -- <".:j.~:--
'-'~';" , . . . 

• - "..' 
- . ". . , 
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<'Der -freie.- Musikbetrieb im 19. Jahrhundert . . . 

. 

. . . . 
" .-

, --. 
"" . 

. 6rkannte Wurzel des TIbels gilt der Zusammenbruch jener bürgerlichen Schichten, die 
im 19. Jahrhundert geistige und materielle Träger des Musiklebens gewesen sind. Mit 
diesem in bestimmten Grenzen geistig au~gerichteten und in - gemessen an gegen
wärtigen Verhältnissen - beträchtlichem Wohlstand lebenden städtischen lHenschen war 
die Art der schöpferischen und nachschöpferischen musikalischen Tätigkeit, wie wir sie 
heute noch haben, ursächlich verbunden. So einzigartig, wie die Musikpflege und das 
Musikleben des 19. Jahrhunderts durch seine Breite bei dem Niveau an Kunstfertigkeit 
gewesen ist, so einzigartig in der Geschichte der Musik ist auch die Regelung von An
flehot und Nachfrage gewesen. Nirgends sonst war die Musikwelt in eine allseitig be
stehende Anonymität getaucht, wie sie sich im 19. Jahrhundert durch das Zusammen
wirken mehrerer Ursachen herausgebildet hatte. 

Der Kompooist schuf, um seine Gedanken in Tönen zu gestalten. Die echte, tief
bewegende Frage nach dem Auftraggeber existierte für ihn nicht. Zwischen ihn und 
das Publikum schob sich der Verleger, der seinerseits auf seinen Instinkt angewiesen 
war, wenn es darum ging zu entscheiden, ob diese oder jene lVIusik zu drucken, zu 
honorieren und damit der Musikwelt zugänglich zu machen wäre. Nun erst ergab sich, 
ob ein vom Komponisten zunächst nicht gekanntes Publikum gewissermaßen nachträglich 
durch Kauf lIod Zustimmung eine Auftragsbestätigung erteilte. Der Berufsmusiker wurde 
zum Virtuosen herangebildet. Ob seine Leistung verlangt und wie sie bewertet wurde, 
hing von dem Urteil der Agenten ab, die dafür sorgen mußten, daß dem Künstler ein 
Komlertpublikum gewonnen wurde. Der Komponist forderte dem Musiker in seinen 
Partituren technische Fähigkeiten ab, von denen er bei der Konzeption des Werkes oft 
niclJt wußte, ob sie irgend wo und irgendwann vorhanden wären. Umgekehrt brachte e9 
der Virtuose zu einem Können, da. nicht selten leer lief, weil die Kompositionen nielü 
darauf zugeschnitten waren. Als Folge dieser Fehlleistung traten "konzertmäßige" 
Bearbeitungen, also technisch erschwerte Fassungen von Meisterwerken zu Tage. Allen 
diesen Erscheinungen lag die gegenseitige persönliche Beziehungslosigkeit der am Musik
leben beteiligten Faktoren zugrunde. Die Anonymität des Musikbf'triebes, eine Aus
wirkung des Wirt8chaft~prinzips vom "freien Markt", hat keine Parallele in der abend
ländischen Musikentwicklung. Wohl schuf der mittelalterliche Kirchenkomponist gcleg.·nt
lieh künstliche G",bilde, df'ren Anforderungen gewiß nur wenige Menschen ent~prochen 
hahen; aber er tat es mit der vollen Uberzeugung, seine Musik sei gemacht ad majorem 

. ;. Dei gloriam. Die Motivation verschwand, die Einstellung als solche wurde im 19. lahr-
Y. hundert zu nie gekannter Allgemeingültigkeit erhoben und führte, etwa bei Wagner, 

zu der aUBdrüJdichen Klage über die Belastung, die dem Komponi~ten dadurch auf
':~:'i erlegt sei, daß er auf ein Publikum Rücksicht zu nehmen habe. Die Gepflogenheit·, als 
~:r· Auftrag die Berufung vor sich selbst gelten zu la88en, zeugt für eine Selbstherrlichkeit 
'::'0_ Individuum A, wie sie außer im 19. Jahrhundert nirgends, niellt einmal in der kurzen 

und an genialen Künstlern reichen Zeit der Hochrenaissance lebendig war. 

, . 

' .. ' 
- ,-' 

Im Lichte einer gpschichtlichen Oberschau p.rscheint der persönliche Konillkt 
MIl~iker und Musikpublikum als Norm, sein Fehlen als Ausnahme. Der i\"llI~ik('r 

. des Barock z. B. hatte sein .. n Fürstenhof, seiDe KIrchengemeinde, eventuell sein!' stüdt Ische 
.. ... ~it einem bestimmten Publikum als Auftraggeber, auf deren ganz spcl.idl(~ 

... DedlhfnlllSe /rem Schaffpn und Nachschaffen abgestellt war. Die Nachfrage rief die LI.istuIIg 
,..... A4 
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Die Ständeorganisation als Auftraggeber des Künstlers 

"auf den Plan, nicht umgekehrt versuchte das Angebot die Nachfrage zu wecken. Im 
.'Bewußtsein dieser Musiker gab es die stete Frage nach dem außer ihnen liegenden Be

dürfnis, was für die eine oder andere Musik vorhanden war. Der Ehrgeiz des an den 
persönlichen Auftraggeber gebundenen Musikers war, dessen genau gekannte Wünsche 

: für eine bestimmte Gelegenheit zu erfüllen. Ereignete es sich, daß ein für diesen eng
"'. umgrenzten Zweck geschaffenes Werk über den ursprünglich in Betracht genommenen 
,'Geltungsbereich des Auftraggebers hinausgelangte, so war das eine ganz allgemein zwar 

...•...... Ilrwünschte Zusatzwirkung, keineswegs aber der Ausgangspunkt für die musikalische 
: Tätigkeit. Das läßt sich u. a. beispielsweise an der Pflege des Notendrucks ablesen. Wenn 

" wir daran festhalten, daß bis zum 18. Jahrhundert die Handschrift Zeuge für die Bindung 
',"':>der Komposition an den persiinlichen Auftraggeber ist, so güt umgekehrt der Druck als 
: .'<Zeichen für die Loslösung der Komposition aus dieser Bindung und als Zeichen für die 
,.\ ',' 
":.: Existenz eines durch Erwerb der Partitur nachträglich zum Auftraggeber erhobenen 

.' .•.... ·.,·.anonymen Publikums. Der Notendruck erlebte im 16. Jahrhundert, während der ersten 
,,·i Jahrzehnte nach seiner Erfindung, eine kurze Blütezeit, der sich eine über lange Zeit

,räume reichende Verfallsperiode anschloß, Erst in der zweiten Hälfte des 18. Jahr
,.' ,hunderts entstand der Neuansatz zu einer Entwicklung, in deren Gefolge die einzig

: artige Verbreitung von bestimmten Musikwerken eintrat, die uns heute so selbstver
'.' ,". 8tändlich dünken will, daß wir deren Ausbleiben als abnorm, als vorübergehende "Ab-
:/ latzstockung" bewerten. 

.. ". Kommt also dem persönlichen Kontakt zwischen Künstler und Publikum eine, 
',i·wie wir meinen, überragende Bedeutung in der Gestaltung des Musiklebens vorlibera

," . Epochen zu, dann müßt e unser Augenmerk notwendig darauf gerichtet st"in, 
.',·.>clen verloren gegangenen pl'rsönlichen Auftraggeber zu suchen, der heute die Aufgabe 
, . •. die früher der Kirche, dem Hofe zufielen. In einer Zeit, die den Staat mit 

. 'dem Totalitätsanspruch gegenüber seinen Bürgern ausgestattet hat, tritt die von ihm 
das innMstaatliche Leben eingesetzte Ständeorganisation die Nachfolgeschaft jent"r 

von einst an, welche das Leben ihrer Angehörigen zu gestalten beanspruchten. 
ständischen Organisationen sind aber nicht allein als tatsächliche Macht, sondern 

als Verwalter regelmäßig ihnen zufließender Gelder ihrer Mi! glieder in der 
eine kulturelle Sendung zu erfüllen. Sie würden bei wachsendem Wohlstand das 

ürfnis ihrer Angehörigen in einem Grade befriedigen können, der nur durch 
Auftrag an den Musiker garantiert ist. Führer und Unterführer könnten 

Kenntnisnahme der Wünsche ihrer Standesmitglieder den und die Mu~iker au
die dieser Forderung entsprechen. Vermöge ihrer großen Macht wäre es den 

möglich, an Komponisten und ausführende Künstler langfristige Verträge 
.. nrgeben, die eine geordnete und mit der Aufgabe wirklich verbundene Tätigkeit 

Es wäre müßig und hieße, der kommenden Entwicklung .... orgreifen, hier des 
Formen und Gehalte eines an die ständische Gliederung gebundenen Musik

umreißen zu wollen. Worum es ~ing, war, zu zeigen, daß aus der hoffnungs
Krise, in die unser Musikleben durch den Verfall der alten Gesellsrhaftsordnung 

ist, ein Weg führt, wenn man die Möglichkeiten erfaßt, die im Aufbau der 

Gesellschaftsordnung beschlossen sind. 

45 
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Bai: d ... eintehigen Betrachtung der Vortuile, welcl:l<l dllr SllllldöHllIUI d(~lll MWlil, 
~'D m bieten bat, könnte eil 'Meinen, OIH ob tliö KUll~t.rnuMik IIIH, WNU\ /ludi h" 
dia«ter, .Lullluartikel" .rlt in .pllteren, ruhig.:rnn und g(1(tlUigt roll :l,d Itltl lIuMdl'ik" lit'h.· 

Pflep durch die OrganilUtion erfuhren soUle, Dill Vordringliühkt,it IliWlM vom ~t lIudiHdll'1I 
Gedanken ,etr"senfln MUlikleben. wird ubur d(!udidl, 1101>11111 CIIH~1 Iljll ClntltH'ü Htlilt~ cl,·! 
einlanp aufpwor:fenen Dopp~Jfr.gf! gtI8e!1(\J1 wird, nl1mlidl ([itl Frugn und •• Im' 1'lli:H""(!!1 

der MUlik im Bert:lich dM Miltl'll, dill für dill tlfHtrllblt) 111H'/\llhiItl.ullp; cl." 
Itlndillaben MOßlIebtUl oufg@bnum wel'dlltl, Wir kÖllMfl hillf IlIHmfllJ\~ ill dtll' (!tlHI:ltil'hl,' 

Strömlingen aufzeigen, dlltllfl K ~n nl n ill IHli dtll' Al'bilit /IIU II~i 11 bUlI " .... 
Muaik in d ... tllndi.Me LebM vun Nutztln Hein dÜl'ftl'l, 

Der aktuollilte Gegner deli Stllndi"cllllfl illt tltn' Gtlt.l,ulkll dOM KIIIHHiHilullllpl't'H, 11." 
",on der Oberflll.cheverdrl1ngt, hoilbl IHHlh nicl:It, ihn VIll'lIkht.l'lt ~I\ huhnll, Dil' 1'1'111. 

tuchen Vertreter dar Kla""mkompfhlenlop;ie holHlfI ~i('l) zu~' V t'll'l'll"tigllng iJHm' pulit IHI,I",,, 
. Ziele der MUlIik all eineIl WOIUlfltlitJhotl MiutJlfi th,r MU""Il(l~II~gtlllti()n I)Ii,tiNIL 111 /lu/Allilld 

und in Deut.chland hat man venuoot, mit Hilf('l dor MUliik UIHlf ..IM IhlWlIfhtl'lllill Irin/lll" 
auf unterbewufbte Schiebten bn M'mlcb!'ln oinzllwirlum, Hm tim) kIIIH~llflkJlllIJlrt\l'iMI'II"" 

" hvolutionlten Gedankon nicllt nur I'lur ttrziehung eilHll\ 111\"1 i Ifllll I IlII nOWH/hI.MoiIlM, Imll,II''''' 
," .'. lach lur El'1lialunl ein"" enuprechemhm 8MJiMt'.hen Hnltullp; 7.11 vorwMhlll, DM 1\ I 1If1""" 

,; 'kampllehre kam 1111 ",lu dorlluf on, die irrlltionnlo M.dl/. dill' MW!lik .,iIlZU~OI.\I('"' UIlI .I"" 
, •. VOD ihr· IU arfAu.oden Man.dHm in ",inl\ dynllllliltt'JH\ Hl\hun~ :r.\I ddhlK,m, Nodl 1111'/'" 
",. . muß un .. , beuti80r Smat dill MUHik hl'lrun'llillh",n, um (11lU VOll ihm gl1f"rfltll'{(m MtHlftd,,'" 

in eine alabUe naltung zu brin,rm, Dill' Nlltionllll\tl:r.inHMHlu~ 1111M in'tüioJllllo, IH~di'll'I ... , 
Krllfte in bettnrltlarem Grnde gdtllll lind hl'diMIt) "ioh illl'Ol' mit .,i,II"" 

deli die 'rotIIU.lhlm bezeugen. Ihm mtH~t.a 1111 nl"o IIngl'UlIl""tm Hllin, dill I\Iw,il, 
. al. eiDe vomahmJicb du Sallli.cht:l 1If1~pre,)ht1ndl\ Mllllht!llu VtlrWt')I'I'I\II, um dtm 11111 Will' 

.an. dyn.milierten MUlenmen.clten !liU Oirllll1l in dIll' AphJh't') <111" (:\lrilhlll VIWW 1li"I.I,1 

um Staat.bftrler, zu elßlntl vllrmö,e Nainel "Stllndll"/oltlfilhlft" "f)II~lIltiW\ll 'I'I'JII,~I'" .1"11 
. Nation.eelanlean. IU mOt1l1en, Dubel l.t nicbt on da. MIl"Ht'lJ,Htld ~t\ d('lolwtl, MOlllkl'l' 
8r die Kun.~mu.lk ,.1. der ßefrindigung di/TllfIlJl1.illll'll1rllr IIneli~i~llllJ' Bllolll..rnj~~I" CI,lilll';i 
.', .uob den letlton wirkliob mUMikiuterIlMijilll'{!'lf) Stl\lH8hilrgt'1I' !dill)" ihm gIHlIll/Am' MUHi!. 

.. .l,benl teilh.ftig 1111 n:1Ilcll!lO. dann afflillugtr(kkwirktllltl ltin"tI IVIIIllilt il' dcn un il,,' I ... 
<,1.o'.en Menltlhen oiulI lIubililllerl\flde Krnft, dOll "Wille Hewu/~':'t:li 11, 'l'I~Jl/ol'\I' diMIU' K oll ot I' 

• .i ........•... t.utun. und damit lUlleich verantwortlich rUr Illinan Ji'ortbfl"lulld ~1I"llitl, 1)i!\f\1I 1<'01'1' 

. ·1naI.nd, dan nur der in die.cr Weillil orllani.iart:e 8tlllt g,~wllllJ'lC!)i~tlll. Ohl\(1 d/lH Vor 
, ..•..•.. h.nd.n.ein oinor lIo1chtln rückwirlccmdlln Krnft dIll' MII~ik hUl:f,n flil;\fI'IlIl~ I,illo ",1I>li"" 
"U.- Ju,cmdb"w.gung hIli Leben ge)f\,\fl;\n wtlrden könnem, IJI\" IIl1iRpill1 i~t lIitlbl. ""hili 

d.a der MUlllk alle Milcht lIbl'lr die NOIJIl""h\ltulll( dl\M dl'l/tIH,It"" 
Itfp.prochen '!.li. Aber im VereIn mit drin IlflllOftlll Mitllllll. dill (11\1' Hl/!/li 

hat, wlil'Cl 810 Im.tllntle, nl1hllr on dnll ftng!lllll'I'hlll Zid 1,11 I'Ohl'('11. 

.. nuntulißt, daß dia MUlik: willdef hcrongehl'/lIJht w(lnlllll ')lHM"" Hit t11l~ 
dan tat damit .cltworlieb ,oaulIl1t, doß Jadftll ainl'lClJM MUMikWllrk 111'111 gn 11 ",tH , 

• 
-' : ' ' , 

.... lIuJltlSHch 1I0in 10Ue. .Die ahri.IUche Kirdlt\ btli'(I'.r Koufl'MHiolll\lI lI/li 

M.ntb. Krill hindurch immer wi.der lIlur Kfln.tmuMik ol.lIintl/'1 w"Mllntlit'JlI'II 
. d .. klnhlit!hn Lebm. h,kannl, ohno damit I'lU involvi'1C'IlIl, d itl ~ 11'1'''1 il,IJ t\ 
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Jeder Stand hat eigene künstlerische Bedürfnls.e 

hll(tl~ I',h' din gnm,., (:hriKt'~II!';'·III,\ill.tO mil j.·,II'lIl eill:r.dol'Jl Wr-rk ,,~rhilld~ 
zu sein. IIt'gioIlHI(\ lIindllllg"lI, IIl1kI'HI'ld"llIidll' WiJlIHI~h.' uud I.UH·.rt.·IW~tl der Ge
eil huhell ,li() Wirl'llllg d"H .'ill"'·(II"1I \\11'1'1\1'1'1 in .("1' I II'W' I h"gITllzf, ()hnl" lIeine 

aohaft nlH I,.,hto l';il'"hrIlIIlIlHill ill 111'1'1'." zu Hlt'II,·J\. Ni"hl dUr/mr UlIIlI ('/I df\rKin~e 
dllJb _, i n Wt\l'k nil' 11111' dn HI,i. HOlld1'1'1I dill!. ,Im' SI j I l"I'IVllhl'l loll,ihl", der ur!l Zu-

. . unI; mit ;(,,1' Ilil,,'hlidll'lI Sild", Hiell.'I'I.'. l>i"HI' 1':I-rIlIll'lIUI~. iLh,'!'O'ngll/l /tur Uflller 
.".·1hI!lIllO, wlll'tI" hOHa~~"Il; ,·ill MIlHildnlwtl. 1111 .1"111 dHH 1';11111," Volk !.,jlhnl, i~1 errt,jdlt, 

Oll niellI. 01"'11' d"lIllhul' iHI, dlll.~ "1If1 I'ill:whw WI'I'" ill dOll Infthwnlll IIllIlJIl kont~ 
,",onillrt wird, HfHldl'l'Il IH,j cl., .. 1\01l'/"'I',ioll .11'1' Will" PUlI' {!,"HIIIIHII,l\ hnl, dil~ \Vün~(lbu 
t:tLne. V()\liH!(\i1'~H, will 111'1';(,11: ,'ill"" Sllllld"f1, .,i""j' ~';llIl1d('Hr.I'IIPPl\ '/,11 ('l'fnllt'H, Indem da. 

w(wk drill 1.·.iNld, iHt .1i'·H" ~IIIHil( tI"lIfrwhn MIiHik; I,i,\ Illd dill Mil/flid,kpit, übtll' 
. ur~pl'(IIl~lil'lwll Wirl\llI"~Hlil'l'iH hillnll"~lIdl'ilJ(!,l'lI, ""{"WII du' dllH r,('II(iIt,.H\111i ~IIlß Im 

,'Gcminlitllt hlOOwoll\ll, 
DOI!'! Ht/llldiHdll'lI HIIIIII lIIiigll' ,'H .1.\11111111,11 ,1111'11111' 1I111101I1II1'\/I, ~rirH) MII~iker I!lum 

1111 ~liilll1l1 HWlllliMdll'1I 111Iif'..,,;lil'.I,·nllll','·1I V,II "I':r.i I' !t IHI , tlfll MO VOll Im1rn hl'lrauf 
:Iio dClut"dlilll MIlMildlllll:lI nllr~lIltnllllll. ni., I':ulwiddllill!, Ik~ Nllt;olll\l~o1.inIiHI1H1H hilI nioht 

;,'mit dun 1l11111'1I 1\11011' IlitJ,'l'H V 01' IIIIIHII~l'llnIlH"IHI'~1l (,iU/\'·H(·tZI, NOlldm'u mit H"den vor 
","wenigem M'lllHdwlI, IH" 11111111 ,,!tI'1' wirldidl fiil' illll r~"\V""IlI'U WIII'NI, .kll(') nllIMlkali~('JIC' 
,,>.Tlll'igkcit 11M dlm A IIN('I'JII"h, t!1'1II dnIlIHt'l"'1I MI'IHII·,h,·J1 ir.tl di(1I1W, 11111'('11 d(lu I\:rfolg r.u 

' .• 'rwC3i~OII. llllzu il\lll,~ illlHThnlh ,·i,,,,,, 1111., I )1·lIh\(~I .. m I'\'fll~fll'IIIIt~1\ Ih'?;lllliMtilltl - und 
dill knnn lind_ I ,111r,', 11"" Dillr:" 11111' dil' Hliir .. li'Wh,' M"!" '.' 1.111 f\i!H:I' hl'~l;n,ml(1!l Stelle. 

, . ,ur bll8t:inl!llflill MmHu,It"1l Ullrf,CJ'III1I'.I't\ WI'f,kll, 1)"1' f!,1'l\vilh du'lid, ~\mlllitltt, WUJIIltJb. 
. Qimllll Mu~i1,wm·k. VOll vot'nhadll .IIIH 11IIINilillliHI',III' 1I1,t!ild'lIhl I';UN' SI",hil:ig-MiJI;ooell-

. !/IU "'I\ll'ml, iMI IIIH 1\1'..111 f"Tt ii",I1I1I~ .IM 1.(·iMI Illll~ SI:htlrlnllllll'l,it), li:rfIlMI,1 fiO, I!'~ 
I()()() I\tIt'IIHI'.111'1I l'iu!1H HIIIIHII'M, "im'l' 111I!tIlIlV;, nll l'IilllH' Stllll" ("it,ht IO(tO in nllo 

HimmoIHri,\h I.llllgl"l vrrHll'lm I I" i 11 V"I'IW}' ;"''''111'\' I J IIl\V 1\11 h'hl~HIIC', \' 1"'1' i l11.dt (l MOlladll'ifl), 
milu dliHl Mmliklll' ~III'lIfl\ll. ()I, 1I1,·hl' 1,11 \H'!'I';..}I<)il 11\1\1~lidl 1"1, wb:,! dor Erfolg 

dml IIl1d, 111'1' I 11'1' 11 I 1f'1It!11 I!' WIIJIHd. tll'H MUHiktil'M !lidl' hl'l'heir.ur.wingem 

H. H, Stuckenachmldt Malipieros Bühnenwerken 
'"' JI'"'''''' fu"'\ in 1I1"IHII/lI'hwe'l\ dill \ 1\'nlllfllhl'Ung \'011 Milli· 

pilll'IH,1 ,J Il1nt\:ltI~, ",lllU \'tit'f".~rtf'~ltrH, f\lIhn" "tnl1., Sl~ wnr f'\itu,,,, tlttf 
\V wh" f!, 111 !'II i )t j rt1l f!l i\ 1fI1i" t!,'-1' d 1t~!'lJidH'l P;t~1t 0rH\ l'UM I nd i'i N t. 

Die IIIIdlliHdli1 11 11 Mf\(\ h .. i I lI!,t IIlillllll,'I' (:lUII'llkt"I'1\ h 1\1' V 01', ill "I\I\(·,tI lIid1 rwr "ine 
, i~ Mllnl'w /Iod j.tlldl'illglldll\ WdHI\ ,til' CI'f!,IlIlMlltt;(l V(lll Hilllll'li und Gt'I!lI, n~

Il~MI('h.h IIl111 1'11111.1<1'11'111 FIIl'lfif·hriftHWiIl"ll bind!'l\. NithiH it1t Iypi!l,~hl"r filr ihm 
iW (:, Jo"'IIIIf',"~"'.1 ~lllIiJli.\I"\ nlH clil' iilll,'n~ .luIIIlIlldll'ligk"it ~i'il\I'I' 1\1l'I181, die .mit det' 

.' illl. f!"MII' 1I11111I1di'i('h,\!' '1'1'lIm'I' ,lI" KIIIIlI~\\'I'11 ihl'l'~ JII1II'hmld,wt~ ~pi('gdt un,l. die 
.,1;1'11\ dlH'!' ,~I,)I'I'l'idl"1l \I "IWlIll'."IlIlf'il 1,Illli 1,I,III,tl \\'1'(,1,1. Mun hnl ihl1, <1"11 Ab· 
. ullunp; vm\('r,iulI 11,,'.111'1' A rtHlol! 1'11/1'11. ,'1,1\'11 V .'.I'l, i\o,k,' 1lI(lI!.\I'IH'\, H('lI"iKMnll{'~ ~(~nllnnt 

damil ~,'ill \VI'~\('" 11111' hili" (J,"\"'III11.I'id l o,·l. MUll kill!IlIC' ihu ('III'Il~O "in!'" A"lll1t~ 
IHHlIl(' 11 , d.'r lIoch hl'III", lliit Mf'illl11l I'i~t .Iu 111'('11 , 1\III\.i\11IIIwII dt)~ Denkl"lul lind 
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und Milhaud 

t// . UBerschrockenheit der ästhetischen Spekulation manchen jungen Musiker beschämt. 
:);t. privates und musikalisches Bekenntnis ist der Kosmopolitismus; nicht 
< zirfällig hat er in Deutschland seine Studien beendet, in Paris erste Aufführungen, in 
: Wien, Berlin und London Verleger gefunden. Und dennoch (obgleich er sich dessen nicht 
" bewußt ist) trägt seine Musik wie kaum eine andere die Slimmungsmerkmale des 
';'halienisch-Nationalen, ungleich stärker als etwa die Respighis oder Casellas, bei denen 

· 
-. ,: 
. 

, . : , ,'-" 
" .. _.,.-
'--.'" 

C· -.-, 

, '-, -.' 
:~, 

.. '., -' · . . · . . 

. . . 

die folkloristische Verknüpfllng erst die klimatischen Profile hervorzaubert. 
Es gehört zum Charakterbild dieses universalen Ästheten, daß er vor einigen 

lahren begonnen hat, das Gesamtwerk Claudio Monteverdis in einer würdigen Ausgabe 
dem 20. Jahrhundert zu unterbreiten. Mit dem großen Zeitgenossen ShakeRpeares, dem 
genialen Gestalter früher und gültiger Opern formen verbinden Malipiero starke geisti~e 
Gemeinsamkeiten. Zu ihm, zu dieser "reinen Quelle" will er den dramatischen Ausdn;ek 
der Musik zurückführen; doch nicht auf dem äußerlichen Wege eines bequemen klassi
zistischen Schemas. Es ist der Geist der Barockoper, ihr epischer Zustand, ihre Gewichts
verteilung zwischen Text und Musik, ihr wesentlich kantabler Sinn, was Malipiero 
wiedererobern möchte. Dieser Wille führt ihn von. Versuch zu Versuch. Immer klarer 
wird das Ziel, immer reifer erscheinen die Mittel, die ihm seine künstlerische Okonomic 
'in strenger Auswahl zur Verfügung stellt. 

Malipieros Tonsprache war zahlreichen Einflü~sen ausgesetzt; der bewußte Elek
tizismus, den er auch theoretisch einmal entwickelt hat, bedeutet aber bei ihm nicht 
ein Opfer an Persönlichkeit, sondern nur eine innere Bereicherung an KunstmittellI. 
Klanglich' steht seiner Natur Debussys Harmonik der ungelösten Vierklänge am nächsten; 
-auch in der Einführung von Dissonanzen dankt er dem Impressionismus viel von seinem 
Zartgefühl Aber er entwick:elt diese gerüstlose Harmonik durch ein eigentümlicheH 
iSystem der Polyto'1alität weit über die Klangwagnisse der Pelleaswelt hinaus. So be
,riihrt er sich in der Härte der Akkordstaffelung mit Schönberg und mit Milhnud. 

Vor diesem Klanghintergrund, in dessen organisierter Freizügigkeit zwischen Drei
.••....•..•...•...•••. i 'klang und zwölftönigem Akkord oft nur ein Schritt liegt, spinnt er das Netz einer 
, ..... monotonen, auf unbe~timmte Weise dem Volkslied verwandten Melodik. Sie ist durch-

. . 
aus monodisch erfunden, im Charakter psalmodierend, flexibel, in vielen Wandlunf!en 
sich: immer hestätigend. Fast nie überschreitet sie der Grenzen der diatonischen Leiter: 

·,.oft: begnügt sie sich II,Iit pp.ntatonischen Bausteinen. Chromatik ist ihr fremd. 
Im Formenbau herrscht die klare, beinahe klassische Ruhe der Symmetrie. In 

'Wiederholungen kleiner Motive, in kanonischen und frei imitatorischen Führungen, in 
'<y Ostinaten Bässen und taktIang liegenden tiefen Quinten, in der ganzen klangpruppierendf'n 
';'·Technik des Orgelpunkts wird eine Unzahl neuer Nuancen der Formgebung und der 
. .stimmulJgamäßigen Charakteristik gleichzeitig zutage gefördert. 

..Es liegt im psalmodischen Wesen seiner Melodie begründet, daß ihre Rhythmik 
./' ......•• ~?ll ~iner ynruhe beherrscht :wird, die der Sprache abgelauscht ist und deren Urgründe 

". '.'' .'t1~JJleJIIht In der Rubato-MetrIk des Rezitativs zu suchen sind. Ein ständiger Weehsel 
·,,:.'·wn Dreier- und Zweiertakt, inoprhalb der Takte aber von Triolen, Quintolen und 
.,.",;.' , ......... Metren gibt den Linien eine Art kantabler Geschmeidigkeit, die allerdings in 
"_W~del!'gahe leich~zur rhythmischen Anarchie verführt und dann, also in schlechten 

den EIDdruclt monotoner. Willkür unvermeidlich macht. 
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Der Symbolcharakter von Malipieros Bühnenwerken 
- " " . . 

, Der Schwerpunkt seines reichen Schaffens (dem wir Sinfonisches, Lieder und eine 
......•...... Reihe schöner Streichquartette verdanken) liegt auf musikdramatischem Gebiet. Vor 
.> vielen lahren erregten seine "Sette Canzoni" durch die Neuartigkeit von Sujet und Vor

. .' trag Aufsehen bei den Avantgarden aller Länder, ausgenommen Deutschland, das 
. '.' '. Malipiero erst spät entdeckt hat. Ich hörte das eigentümliche Werk in einer sehr radikalen 

Darstellung des Theatre Beriza In Paris 1924; es machte unauslöschlichen Eindruck, 
ohne doch ganz ans Bewußtsein zu dringen. Es wirkte durch mystische Dunkelheiten, 
die unerhellhar schienen. 

Malipiero lieht die Symholstoffe, die Handlungen, in denen sich generelle Schicksale 
. spiegeln. Was er anstrebt, deckt sich in wesentlichen Zügen mit dem Epischen Theater. 

Die Charaktere entwickeln sich nicht, sondern stehen in ihrer Eigentümlichkeit fest um
rissen, immer wieder betont und beleuchtet da. Es sind Typen, die er schildert; alle 
seine Figuren könnten Masken tragen. In dieser Hinsicht ist seine Kunst der lTmformung 

'. . ganz singulär. Ob er Goldoni verarbeitet oder Pirandello, Fabeln der Commedi dell'Arte 
• • 

,roder der italienischen Mythe, - durch seinen Zugriff werden die Situationen und 
,;,.,' Figuren unwiderstehlich in eine Atmosphäre der Unwirklichkeit, der Ubertypisierung, der 
•..• ~....... • Jellseitigkeit gel aucht. 
e:;,. Zwei dieser Handl ungen seien kurz skizziert. Die eine ist den drei Goldonischen 
-~.:_:-: < 

, '. - . . Komödien entnommen; sie bildet zusammen mit "Merlin" und dem "Venezianischen 
,'" . ' 

/ 'i\lysterium" eine Art Triologie. Unter dem Titel "Filomela und ihr Narr" verbirgt sich 
'.:.·.das ewige tragische Dilemma irdischer und geistiger Liebe. Der vielfach symbolisie, te 
',,:'i,. Sinn des Ganzen: Filomela, einem Silberprinzen in Liebe ergeben, wird das Opfer des 
',.;'O:-.'{_ 

sinnlich-boshaften Narren, dem e~ gelingt, sich ihrer und des Geliebten zu bemächtigen. ·:'·-'-\,.~i.· 
,-, " 

Die typischen Figuren einer dem mythologischen Jahrmarkt verschwägerten Komödie 
treten auf: maskierte Lautenspieler, ein Bändiger mit seinem Bären, ein Hirt mit der 
Nachtigall im Käfig. 

Die epische Grundhaltung tritt noch deutlicher in einem späteren Werk in Er
scheinung, dessen Typoloßie Zusammenhänge mit "Filomela" aufweist, in "Torneo 

.' Notturno", oder wie es der l'bersetzcr H. F. Redlich gut betitelt hat: "Komödie des 
, . .1 . 

....•.. '., ..•••..... Todes". Die Sieben teilung des Frühwerkes wird wieder aufgenommen. In sieben Situa-
tionen und wechselnden Milieus geschieht sechsmal das gleiche: eine Frau wird durch 
"den trügerisch-genußfrohen Sang des "Sorglosen" verführt; der "Hoffnungslose" sucht 

',:sie zu retten, kommt aber jedesmal zu spüt. Im Erker des Puppenhauses, in der Sturm-
"', 'flacht bei flackerndem UIHirnpchen, illl Wald, in der Schenke "Zur guten Zeit", in der 

.,;I&clen Kemenate des "Hoffnungslosen", im Schloß der Langenweile wird der Vorgang 
';':.c' • Die Melodie des "Sorglosen", nur metrisch und harmonisch leicht abgewandelt, 

das Skelett einer neuartigen m lIsikalischen Form. Zum Schlug tötet im Kerker 
.a·es Schlosses der "Hoffnungslose" den "Sorglosen", mit dessen l\lelodie er die eintretende 
•. ... ,1oßherrin betört. Wenn er den W f'g ins Freie gefunden hat, führt der "Buttafuori" 
•... der deutschen Fassung ein Ansagc·r) die Hllndlung in die unbestimmte Traumillnd-

.. ' des Ewigen fort; nur von Mililürtrommeln rhythmisch heantwortct skandierter 

•• 

Sätze: "Ihr habt den Soq.;losen und Madonna Aurora sterben sehn. Nun glaubt ihr 
1, die gestillte Rache und die neu erlangte Freiheit hätten dem Hoffnungslosen 

Frieden der Seele geschenkt - docll nein, er hat seine sinnlose Wanderung wieder 
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Die Legende vom vertauschten Sohn 

aufgenommen. Ihr haht gesehen, wie Menschen leben, verzweifeln, sterben, Menschen 
VOll den verschiedensten Leidenschaften gequält! Noch nicht zu Ende!" 

, 

111 dieser Handlung gibt es keine entwickelten Charaktere. Die Vorgänge sind von 
einer mythischen Einfachheit; um einen einzigen Gedankenkern gruppiert sich das ge
ringe dramatische Geschehen, und hinter dem Sichtbaren lugt die konkretere Gestalt 
dea Typischen hervor. 

Es mußte diesen Musiker zu einem Zeitgenossen hinziehen, in dessen dramatischem 
Werk die Verschwisterung von Symbol und Realität eine un vergleichliche Plastik gewonnen 
hat: zu Luigi Pirandello. Die gemeinsame innere Basis war durch die Verwandt
schaft der künstlerischen Naturelle gegeben; die äußere Gemeinsamkeit ergab sich aus 
dell Mittelll eines neuen theatralisch eil Bewußtseins, das alle KUllstformen der dramatischen 
Avantgarde in den Dienst einer zeitloseIl Idee stellt. 

Die "Legende vom vertauschten Sohn", kürzlich mit größtem Erfolg in Braunschweig 
uraufgeführt, ist das Produkt der gemeinsamen Arbeit. Pirandellos Text variiert das 
Thema der in der Wiege vertauschten Kinder von höchster und niederster Geburt; die 
neue Wendung liegt darin, daß der echte Prinz schwachsinnig, der falsche gesund, aber 
sehnsüchtig ist. Der verzweifelten armen Mutter, die ihr echtes Kind sucht, wird als 
Gegenspielf:rin die mystische Figur Vanna Scomas, einer Hexe, an die Seite gestellt. 
Von den drei Akten ist der zweite dramatisch der kühnste und neuartigste. In einer 
Hafen.chenke erscheint, zerlumpt, idiotisch lallend, mit einer Krone von Goldpapier ge
IIchmückt, der echte Prinz. Huren, Matrosen und Volk verhöhnen ihn, der an seine 
Königawiirde glaubt. Die extremen Formen des Weibtums werden hier hart, ohne 
Ubergang kontrastiert; zwischen dem Dösen einer ewig Schwangeren (die nicht weiß, 
von wem), dem schrillen Geplärr einer Chanson niere, dem hoheitsvollen Ton Vanna 
Scomu und der visionären Hoffnung der Mutter liegt eine Welt menschlicher Differen-
liierung. Dall Stück IIchließt mit einer Apotheose der Mutterliebe. Den echten Sohn 
treibt ea vom kalten Glanz des königlichen Daseins in die Arme derer, die sein Ur
sprung ist und sein Blut; er entsagt dem Thron zugunsten dtls Idioten . 

Mnsikalisch hat Malipiero hier sein Ziel einer geschlossenen ariosen Stimmbehand
lung uoter Vexzicht auf das reine Rezitativ am klarsten verfolgt. Gegen einen Orchester
part, der bei unerhörter Differenzierung doch stets nur Hintergrund bleibt (mit Aus
nahme der großartigen Zwischenspiele) lIetzt er ('ine Vokalpartitur von höchster Aus
druckskraft. Die sehnsüchtigen Gesänge der Mutter sind jeweils seelische Mittelpunkte 
.der mUllikalischen Handlung. Auch in dieser Partie, der Hauptpartie des Werks, ent-

'. . . wickelt sich nichts. Die Charakteristik der Stimmgebung bleibt vom ersten bis zum 
. 

." ..... '. letzten Takt unverändert. Aber .ie ist in sich so echt, so abgerundet, 80 unveränderlich 
. im Stimmungshaften und Typischen verankert, dsß die Monotonie zum statischen Gesetz 
,eadelt erl'cheint. In keiner seiner Figuren hat Malipiero den großen stilistischen Sinn 

' ... der Barockoper (zu der er ja immer hinstrebte) so tief erfaßt und konkretisiert wie in 
.... dieser Mutter. Es ist etwas völlig Unbürgerliches, allem Privaten Entrücktes in der 

Partie. Die persönliche Leidenschaft tritt, ähnlich wie im antiken Drama, hin ter das 
Tl'agiileJ'-K eUek ti v e zum ck. 

"", , 

-, ." 

SG ver:ändern sich für das Werk (und 
. erreicht) die ästhetischen und 

damit für Malipieros 
ethischen Maßstäbe. 
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_. Vorbildliche Leistung des Braunschweiger Landestheaters 

steht, wie das Erhabenste, im Dienst einer Stilidee von säkularer Macllt. Die Skala der 
Ausdrucksmittel reicht von den Höhen bis in die Tiefen künstlerischer Vision. Jazz und 
Gregorianik, Atonalität und Fauxbourdon, Volkslied und Gassentanz verbinden sich zu 
magischer Einheit. Aus dem Widersprechcndsten ergibt sich eine Gesamtform, an der 
nichts geändert werden könnte. Nahtlos fügt sich Takt an Takt, Szene an Szene. Ein 

erk des Stils ist hier geschaffen. 
In der Braunschweiger Aufführung dominieren zwei Eindrücke: die kühne Regie 

Oskar Wall eck s, in der sich die Erkenntnisse modernsten Theaterspiels wirksam ver
binden, und die Gestaltung der Mutter durch Lotte S eh rad e r. Daß Malipiero dem 
Abend beiwohnte, daß im ersten Rang das italienische Botschafterpaar und die Landes
regierung applaudierte, daß hier vor eiuem Kunstwerk hohen Ranges der Einsprucll des 
Muckertums verstummte, wollen wir uls gutes Zeichen deuten. Und daß ein faschistisches 
Königreich ein Werk von so dynustiefremder Gesinnung entstehen lassen und dulden 
konnte, zeigt uns, wie großzügig mun im heutigen Itulien mit künstlerischen Dingen verfährt. 

Blick • 
In Zeitschriften 

Der Musiker in der ständischen Ürgnui"ntioll. 
Wenn heute von dem Musiker verIang-t. wird, 
dass er sich vi .. lseitig,·r einstellt al,; im ver
gangenen Zeitalter des Inctlvidnalisllllls, "0 darf 
das nie und nimmer IICissen, dURS er sich in 
der Gesamtheit der tnu"ik!lli~ehen ]3"ruf8g-ebiete 
recht und schlecht Iwtiltigt .• lt·f1cr Mu"ilu'r tnllBH 
sein festumrisscno. I-lauptarlwitsfdtl hahen, das 
er voll und ganz beherrscht. 'Vir können fluf 
das Spezialistentum in der M ueik so wenig ver
zichten, wie die WisHcns,·.haft; aut' ihre SOllflcr
fakultäten verzichlen kann. Anf den riicklllllt-
losen Einsat~ an einl'm Punk tc der Bernfs
al'beit kommt es an. \V"r auf schWill Gebiete 
mit dem Eineatz seiner vollen Kraft piner Sache 
dient, schaltet si,·h organisch in den Ucs!tmt
zusammenhang der Musikkultnr ein. 

(Prof. Ur. G. HaVPlllßlHl in der I)ruhdJ(~n 
Tonl{Unstlcr·Zcitunlt, J.:i1uganR32, Nr. 1) 

zur neuen Musik. 
Natiirlich hat im Vordergrunrl der Lehrtfit.igkcit 
nach .wie vor die AUHhiltlung ries Berufs
musikers zu st.ehen. Auch 11101' gilt, es vi<'I<'A 
nachzuholen und lH'ss"r zn lIlachen. Es g-eht 
nicht an, dass der fertige I nst!'ull1,mtali,t auch 

· heute noch zur Not von I'." nllch h modulieren 
und einen Choral hal"lllOniei"'rrn kann. im 
tlbrigell ahor jedrm nellen MnHikstliek hillioA 

· gegenübersteht. Es geht nieht :tn, da"" der 
Solocelist eines Sinfonicorehestcrs no .. ·h weiter 

.... . übHr ein neues Stllelt SHgt: "Ee gof;lIIt mir, 
... aber ich verSiehe nieht,s dnvon." Viellt'icht iHt 
.. BS gar nkht so sohr notwendig. ,hISS di<'ser 
.. ·Cellist sich je,lerzcit ans KInvier setzen nnd 

• .. eine k unstvo lIe Modulation lIuprovisinren I<nlln; 
.. denn diese Improvisat.ionen II!IbOll in ~owie,o 

· ;\I.iinatlerisch nur einen ganz geringen 'Ver\.. 

Nohvcnilig aber ist es, dass er auch in ein 
nelles Stück tiefer einzudringen imstande ist 
ols biS zn dpn Tempo- und dynamischen Zeichen. 
Not wendig iSI., dass er ein nCUt'S Stilek nicht 
nach der Allznhlllnd ';chilrfc seiner Dissonallzen 
beurteilt, sondern duss Cl' yerstehen lornt.. wie 
diese nin"e zustando kommen, welche Bedeu-

" tung Bie haben. 
(Prof. Paul Höffel' in der Deutschen Ton .. 
kUnsller-Zcitung, Jahrr;üng 32~ NT_ t) 

Experimente Ulld1 heute. 
]'falipiefos "Lcgpndc VOIll vertauschten Sohn" 
ist d"nnn so wichtig. weil 810 beweist, dass 
lln. h in der Gegenwart cXlwrimentelle, radikale 
I{uutit, wenn 8it~ "gekonnt" ist, weitr·rbestehon 
wird und den Sehut7. der staatlichen Int.en
danzen g-oni<'s"t. Diej>nigen zweitklassigen Be
g-llhnngl'n, die gluubten. dnss uur ihre l~ll"in
sc!igmuchr.nncn DreikIHIl.!(sfulltill'cn. die seit 
zwanzig Jahron im S"hreihliseh li~g,m, jetzt 
hcrl\nsgpllOlt, VV .. ltcrfolgr. errillg-cll wUrden, 
wcrdOli Ihre erst.e Ent.liillsl'lnmg" erlehol'. Es ist 
gewiss, dass tli" Instit.nt.c des Staates der leb,m
digcn Kunst oft. um .Jahre I1!lchhinkten, wich
t.ig ist ab Cl', dn,. sie der Ent.wil'klllllj! lebmhler 
Kuust Vcr,tilnnniA entt;'·g-cllbring-p'll. Selbst der 
nuce Mussolilli. ,1,·1' ol1'l'llbar den ,.se,~hsten 
Sinn" hat und selh"t Anmwurmusiknr ist.. hat 
sir,h im vVort filr die jungn, llloneme itali ..... 
llisl'llC Genl'rntiou eingeHetzt.. Es ist dur<.·hauB 
nidlt gesagt. dllR~ die mll,l!\rne M\1sik immer 
,.zersetzend" iHt, \Venn Rie alleh zuerst frappiert . 
BrllunRchweig Ilun set.zt 81<·h fttr die Pflege 
·jiinI'R(:')f Musik unter ,leI' kill1stleri8ch verllnt
wortl1ng"' bewusst.en Aegidc seines MiDl.ter
präsidenten Klnggcs in Deutschland filhrllnd 
ein, ein 110" h~.ll""h;ltzendcR Verdienst I 

(Karl Kuohne in .DcT neutoch,,' NT.l&/1934) 
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leistung von 'vVerk und Aufführutlg breitesten 
Kreisen zUl(änglich zu machen hemüht ist. Kelll 
Zweifel, dass dies gespaltene Weltbild ein Erb
teil der Nachkriegsideolol!"i~ darstellt. Sie er
kannte zwar, dass os die Musik als reines Oh
jekt des Genusses zu überwinden g .. lt. Die 
Kraft, die daraus entstchenden Gegensätze 
zusammenzuschweissen, hatte sie jedocb nicht. 
- Alierdinl(s: damit, dass die Kunst einseitig 
den Ansprüchen des Volkes angepasst wird, 
geht es nicht. Das würde d • .'n Verzieht auf 
alle Musik von Bach bis Richard Strauss be
deuten - also auf nlles dtts, was der npue 
Staat I(erade als die Basis seiner Kulturpolitik 
ansieht. Wenn auer der Berg nicht zu Mohamed 
kommt. dann muss wohl oder übel Mohamed 
zum Berge gehen, dann muss ehen das Volk 
für die Kunst allfgeschlosscn werdcn, um den 
Anschluss endgiiltig zu vollziehen. Da, heis"t 
nicht mehr und nicht weniger, als dass die 
Volksmusikbewel!"ung nun stil!'ker im Sinne 
einer Steigerung der theoretischen und prak-
tischen l\oIusikerziehllng eingesetzt werden muss, 
dass sie, nach d,'m aktiven Dilettanten, allch 
den aktiven Hörer hernnwbild.'n haben ,.-ird. Erst 
wenn das Volk die Bl'deutung der Wierlergabe
kultur begreift, erst wcnn das Publikum tieterer 
Erkenntnis erschloAsen wird, Hisst sich der 
Zwiespalt überwinden. 'vV"d'r im aktiven Ge
meinschaftsmusiziereu noch in der Wiedorgabe
kultur allein lässt sich die cnd,,;iiltige Veruin
dung von Kuust und Volk verwirklicben -
wohl aber in der gomeinsamen Ehrfurcht vor 
der schöpferischen Begnadung . 

(Hans Lycl, in der "Deutschen Zulcll.nU-, Nr.3, Jahr;.;.:!). 

Zeitgenössische Kirchenmusik . 
Die Verpflichtung gegentlber dem echten Kom
menden ist nicht weniger clringend als die 
Verpflichtung gegenüber dem echten Ueber
kommenen. Eine Kirche, die (.tanzen Ernst damit 
macht; dass der Christ nicht im Gewordemein, 
sondem im 'vVel'den steht. kllnn und wird sich 
bel(egnen mit einer Musik, die nicht in \ er
achtung der Geschichte nur ,.Zukunftsmusik", 
sondern wirklich "au-sprcchcnrlo" Geg-enwarts
musik ist. So sollen alle Ansätze guter lIeuer 
Kirchenmusik stllrkste Beachtung finden. 

(A. Struhe in "Musik und KIrche, Heft t/34) 

Wenn rlarum, nach ilen Wirren der letzten Zeit, 
in der Kirche d,ts Prinzip einer neuen Kirchen
kunst in dAn Vordcrgrund treten soll. dann ist 
es eben notwendiU', dll8S man innerhalb der 
Kirche allch den Künstler hört und duss man 
ihm die Aufg.the zuweist. einmal seine Kraft 
einzusetzen tUr die Vel'kUlltli'lung durch die 
GestultunJ!, zum anderen dUl'ch die Uebel'
fllhrunl( allcr repl'llscntntiven Allfgaucn an ihn, 
weil letztlich diese repräsentativen Aufgahen, 
um die eine starke Kirche niemals herumkommt 
und deren sie dringend bedarf, ohne den 
Künstler nicht denkbar sind. 

(W. Wendland in .. Mollatss-chrift rur Gottesdienst und 
KirchJ. Kunst'), Heft 1134)' 

. 

Blick Zeitschr·iften 
, 
In 

Die Mission der Kirchenmusik 
Die Musik in der Kirche stand von jeher über 
den Nationen. Gebräuche und Feste, lehnte 
man dem Volksgolauben an - siehe den Heliand. 
Die Musik hei den "Barbaren" war für die 
Kirche fast unmö~!Jch zu verwerten, man pflanzte 
deshalb den Cboral in die neubekehrten Länder. 
Scbon der Choral ist nicht nationale, sondern 
libernationale Musik, er vereinigt orientalische 
nnd abendländische Elemente. Bald aber schon 
sang mHn den Ch"ral in Spanien anders als in 
Deutschland. 
Von jeher fand die Kirchenmusik, webei wir be
sonders an die polyphone Kunst des Gesanges 
denken. im Ausgleich der Nationen ihre Be
frnchtung. Im Wettkampf mit den Völhrn er
.tnrkt die eigene Nation. Es heisst nicht sich be
fehden, nicht in EIgendünkel seine eignen Werke 
als das Nonplusultra den anderen Völkern hin
stellen, sondern es heisst die andern Völker 
kennenlernell, um zu erfahren. wie jedes in 
seiner musikali>chen Sprache Gott lobt. Am 
Pfingstfest verständigten sirh die Apostel mit 
den Völkern rtller Sprachen. Die ~1usik wird 
die "Weltsprach,," genannt. Soll Bie nicht dazu 
beitrngen können, das Verständnis der Völker 
zu fördern lind die Nationen zu versöhnen ?" 
(\Vilhelm Daulfenbach im "Grcgoriusblatt" Heft 111934) 

Ravel über die jüngste französische Musiker
generation. 
Noch ist die Zeit nicht. fUr dpn Versuch reif, 
die Tendenzen unsercr jUngsten Komponisten 
deutlich zu umgrenzen. Eine Anzahl wichtiger 
Zuge ist jedoch bereitl erkclluhar. Die "J nn!l'en" 
lnssen sich in z"ci Gruppen teilen. Die eine· 
ist die "Nachkriel!"s,,;ruppe", sie hest,md aUB 
besorgten. unsozinblen, fnst ng'g'I'PssiVt'll jungen 
Leut"n, die .ich vor die Notwendigkeit gestellt 
slthen, naeh dem grossen Vulkanausbruch einen 
neucn, frischen Anfan(.t zu wagen. Sie fühlten 
sich in.tinktiv dazu get.rieben, mit den Tradi
tionen ihrer Vorfahren zn brecheu, eine bilder
stürmeriBche Haltung einzunehmen. Es gibt in 
ieder Revolution \Ill\'l'rmeidlich eine Periode • 
der blassen, sIl8Bchiiesslichen Zerstörung. So 
hatten wir eine zeitlnn,,; eine ganze Truppe VOlil 

Umstürzlern und der Erfolg wandte sieh ihnen 
rasch ZIl. Manche unter ihnen waren wirklich 
b"gaht; abcr oft erschien nuch ,He Heftigkett 
ihrer Gesten gHr zn überlc~t. 
Es kam der Angenhlick, wo ihre Arheit getan 
war. Sie hatten mit der Luxus-Kunst der Ver
gangenheit I(ebrochen und sieh härteren. grim
migeren, stllrkeren Idealen zUllewRndt. Und nut, 
kommt dic Generation der Jüngeren Musike:r\ 
die auf dem solchotmasscn Ilcreinigten Boden 
aufbanen wollen. Viele von ihnen sind .6l'IIt. 
Anfang zwallzig. Ihre Lebrer entdecken m.f 
ihnen eine Menge ühereinstimmender Zll.~. Sill 
sind wedor Pioniere. noch geben sie l\i\lh mi'l; 
Jj;xperimenten ab: ihr hallptSll.cbliuhesSti'Ilm.n 
ist die Gewinnllng eiIles guten Handwerks. Sie 
arueiten mehr als dic Alteren, prodllziex-en abut 
weniger. Sie hefinden si!lb in einut 

,,- , 

- , .< 

,- -, 

· , 

· . 

~ .' ; 
'. " 

· . 
• 

,.~ ,I 

, -.- '-, 
.' ., 

· . . · . 

, ,-', - -.. 
- 'o"~~~ 

. --, '-

· .. 
• 1'--, 

- - ---.:' . . 

'-.. ---. .-' -~ 
, . '-,~, 

, - :-', J, 
- ,.,,> . 
--' , 

, -' .-, ': ': i _. -. ','.' . . , 



, . - -
'.'t,:;,~ : -" -.',' '., ,,'~: 
'., ',- --,', -, . , . 

,> ' , '.' " 
: " ""-, . 

. . . 

• 

• In 

sehwierige .. Situationen: die Umstände berau
ben sie nahezn aller Ausdrueksmittel von 
~ lern Umf 'Hg. Die Oper liegt im Sterben; 
die wins.:haftlichen Yerhiltnisse scbliessen die 
Y"rwendung /1:rö-serer Omhester oder Chöre 
tast völlig aUs. Die einzige Hoffnung des Musi
luna ist das Radio, die Platte und der Tonfilm. 
DOl'"h, wie die Dinge einmal liegen. wollen die 
GramIDopbongesellschaften nicbts wissen von 
Werlten, die noch keine Erfoljle aufzuweisen 
haho>n, lind die Tonfilmproduzenten erht'ben 
beschwörend die Hände, wenn man .ie auf
fordert, echte Musiker zur Mitarbpit einzulaten. 
Icll bewundere den optimistischen und "tand
festen Gei,t, mit dem diese Jungen den KAmpf 
gtIIten die um tl!.nde aufneh ... en. Wir haben 
allen Gmnd, ihnen Erfolg zu wünschen. 

(Ans ExeelsiOT, Paris. 28. November) 

eiste Oper 
Vier Jahre vor dem nOh .. rto" hatte Y erdi be
leite einen "Duea di Roeester" gt scbrieben. 
(ScllODder Tit .. , um a.tf jene romanti,ehe 
Walter-8eott--W b nzU!lenten, die Yerdi zu 
jener Zeit 80 teuer war). 
. . . D .. r ROCP-5er wurde niemals anfgeführt, 
und falla deT unbekannte Librettist Piazza (wer 
WU das?) sicb berbeiliess, die verlangtell 
Aenderangen vorzonehmen,so tat er es um-

Besprechungen 

Dnedimeuto rot Klavier zu zwei Binden 
&hau, Mainz 

· . 
Mit di"""r Folge dreier tänzerisd:!er Sätze legt der 

ermIßteirbe Komponist der nMadame I.jsp.lotte" ein 
rClle!! Ze;;'gnis seine!! Strebens vor, moderne Schreib-

· an 'IIit Einfamheit und Eingängigkeit zu verbinden 
: Da das kleine Werlr. demenuprechend auch ziemlich 
',;. I";""t apielb ... ist, so ist eil sehr zu empfehlen für ein 
. . hi"",;m... MWlizieren, du lich vol'llichtig und 80ZIl-

. ~et9"'~)KW eise mit der gefiirchteten "Atonalität" 
" . .ill. Hier zeig1 sich nämlich die helltige 
,,' ... trots mandrerlei klanglicher Reibungen von 
.i der liWcus. Or.ligen Serte. Auf komplizienere polv-

',.:.: .. pIwme ArdlockerWIß .ird zwar völlig verzichtet, o~e 
:;-.f· W aber der Satz et •• dielt uder ölig 1IrÜrde. 
':' . V'WlIHtbr wird die Beßleitung meM.t. IItllccato getupft 
~;' .... die Metoctik bleibt audem steu ftisd. und Illinig, _' 
.". ... :lAan, die "kino Suite beißt .... nz mit ßedtt Diver-
0., '_. 0-" ,'-' ". , , -......,... 
,.~-""-,, - , ' .. ".,-,,-. , ,~ " .. . ~.,-. ",,- ' '".", -, 
1 " :. , , . "'.' , \;}.-" - " 
--\"" ';,:',j :-'" 
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Bonst. Aber es wäre interessant zu erfnhrl'D, 
was aus der Partitur geworden ist. Endete .;;" 
auf dem Seh. iterhaufen, auf den Yl'rdi alle seine 
unvollendeten oder jugendlichen Werke warf~ 
Und sollte sich nicht tn Parma. im Theater
Arcbiv, eine Spur noch finden lassen? 

(Aus ,,~(usica d'Oggj'" Januar l'~~·i,} 

• 
über die Gmndlinien der Filmwissenschaft ,Im 

Leonhard Fürst. Das Problem dcr Generation 
in der Musik von Friedridl Herz/eid. (Die 
Musik, Jannar 1934). 

Formen chorischer Musikpllege von Bernhard 
Iversen. Strukturelle Voraussetzungen und CI'
gebenheiten der Musikpllege in der Kleinstadt 
und auf dem Lande von Karl Wömer. (Die 
MllSikpßege. Januar 1934). 

Hitlerjugend und Musik VOll Wolf gang Stumme 
(Zeitöchri. t für Schulmusik, Heft 1, 1934, er
scheint nunmeln unter der Schnftleil ung n,n 
Rlchard Münnicb.) 

Die romantische Sonate als Formprohlem (I) nm 
Kurt Westphal. Studie über Schönbergs fis-moll • 
Quartet4 op. 10 "on Erich Schmid (SchweIzerische 
Mu.ikzeitnng. Heft 2/3, 19:34). 

D"'I'"'e' Fünfzigjahneier der "Manon" von Louis 
Schneider (Le Menestrel, Nr.4, vom 26. 1. 193·1.) 

Schule: Quartenakkordik, klangschärfend hinzugefügte 
kleine Sekunden, elegantes Passagenwerk, ostinate 
Figu.-en mit ständig sich verschiebenden Akzenten a 
la StrRwinsky, und dergleichen mehr. Die Ritornelle 
lrind das intimere und sanftere Werk. Die Tanzskizzen 
sind zigeunerhaft temperamentvoll und kennen in 
ihrer Melodiebildung denn auch wesentliche Eigen
schafte? der Zigeunermusik. Ihre Synkopen hahen 
also mIt Jazz jedenfalls nichts zu tun. Die einzelnen 
Nummern sind zumeist sehr effektsieher geschrieben 
und strengen trotzdem den Spieler nicht übermäßig 
an. Sie sind ".ie "emacht dafür. in Konzerten als " . 
kleine Zugaben zu fungieren. 

Nikolai Lopatnikol1' 
Dialoge, op. 18 I Variationen, op. 22 
ffir Klavier zu zwei Händen SdIOU. Jlain;:; 
Hier haben wir die Werke eines gebürtirren Uu,sen, 

der hei der deutschen Muaik in die Lehr~ p:egangen 
ist, ohne dadurch sein natinnales Gepräge zu ver
lieren. Die fünf Dialoge heschränken ,ich - daher 
ihr Titel - durchgehend auf nur zv.·ei Stimmen, 
-?er si~ lrind nicht immer sIreng zv.-ei.timmig im 
StUne linearer Inventionen: vielmehr hat eine der 
heiden Hände oft nur für Begleitung zu sorgen. Die 
Vi.lo!" können - mit Auanahme von Nr. 2 - rein 
apillluchni.dl leicht be.ältigt .erden, aber C5 ist doch 
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.. mcht ratsam, sie etwa Anfängern zuzumuten, denn 
eil handelt sich um recht hint~rgIündige Stücke, deren 
angemessener Vortrag nur jemandem gelingen kann, 
der einige Erfahrung in Sachen der modernen :'.Iusik 
besitzt. Der russische Charakter der Musik Lopatnikoffs 
bleibt besonders ungebrochen in dem späteren \Verk, 
in den "Variationen", die mit ihrer bezeichnenden 
Rhythmik (kurze Notenwerte auf den schweren, 
längere auf den leichten Taktteilen), mit ihren kirchen
tonartlichen und plagalen Wendungen und ihren 
leeren Quinten oder Quarten sich an die nationale 
Tradition anschließen. Aber nicht nur in handwerk
lichen Merkmalen liegt das RUS3ische, sondern gerade 
auch im seelischen Gehalt: es steht Brutales unmittel
bar neben Verträumtem, und aus der letzten, lang
sam verklingenden Yariation spricht monoton jene 
maß- und ausweglose :'Ilelancholie, die uns an manche 
Szenen bei Dostojewski oder an ;\Ioussorgskys "Bydlo" 
denken läßt. W. SI. 

Das Chorwerk 

herausgegehen von Friedrich Blume. 

KaUmenr. Wolfenbüttel 
•• • 

Dem Rezenzent liegen die runf zuletzt er5chienenen 
Hefte dieser ausgezeichneten Reihe vor, in der 8e,t 
1929 eine Fülle meist bisher ganz unbekannter, zu
mindest aber nicht allgemein zugänglicher Chorwerke 
veröffentlicht wurde, die die Zeit vom 15. bis zlIm 
17. Jahrhundert umspannen. Wenn die Auswahl .t".~ 
Herausgebef3 das Schaffen J05'1uin5 sichtlich bn ",
zugte, so erkliirt sich das RU.' der überra.~enden Be
deutung dieses genialen Renai25anccmt'i5tcrs~ der im 
Gegensatz zu Palestrina mit praktischen Neuausgaben 
ohne Frage noch nicht gebührend bedacht worden 
jst. Zu den hereits friiher erechienenen Heften mit 
Josquins ,,'Mi3sa panp:c lingua~~ (f\r.l), :.Yicr ~lotcHena 
(Nr. 18) und "Weltlichen Liedern" von Josljllin und 
anderen Meistern r:'\r. 3) ~csellen sich nlln die Hefte 
20 und 23 (von Blume selbst besorgt) mit der .,~li;3a 
da pacern" und "Drei Evangelienmotclten", die aber
mals für die einzigartiae Genialität ihres Schöpfers 

o r. 
Zeugnis ablegen. Yor allem die \/e,.e, die sieh über 
der gregorianischen .:\lelodie l1Da parenl Domine;', 
der Vorlage zu Luthers .,Yerleih uns Frieden 
!"iidiglich" auf Laut, ist mit ihrer klaren und ziel
bewußten Linienführung lind der übersichtlichen und 

.~ 

dadurch außerordentlich eindringlich wirkenden for-
~. 

malen Anjage ein \"rcrk. von dem man nur in 
~ 

Superlati"en rerlen kann. \"\. enn man zudem die 
Okonomic der .\Iittel bedenkt - bi, auf das :1. Agllus 
Dei erfordert die ~'f,{'!!5.~ nur einen vicrstimmi~en 

: '-' 

.:: .... gemischten Chor -. 50 ist die.e Komposition wie 
',. ,.enige ihrer Zeit den VerBUch der Wiederbelebung 

Wert. 
In einem erstaunlichen stilistischen Gegensatz zu 

ihr steht die "Mis8a in summi." von Heinrich Finele, 
• • 

dem deutschen Zeitgenossen Josquins, die in Heft 21 

Meisterwerke alter C 

VOn Kar! Hasse und Otto zur Nedden vorgelegt wird. 
Hasse hat mit stilsicherer Hand einige Lücken dtljl 
Originals ergän<t. Fineles Messe ist mit der .-ielfältig 
verschlungenen Nacbahmungstechnik und der klein
gliedrig unruhigen Bewegung der Linien das typisch 
spätgotische deutsche Gegenstüele zn der großzügigen 
und wohlangelegten Klarheit des Niederländers. Mag 
ihr auch für die Weiterentwicklung der Musik nicht 
die Bedeutung zukommen, die Jostpllns Schaffen ohne 
Frage gehabt hat, so ist doch diese Mesoe gleichwohl 
ein lehendiges, eindrucksvolles Zeugnis deutscher 
Musik um 1500. Es ist nur schade, daß die tiefe 
Stimmlage des Originals - fünf Männerstimmen und 
nur eine, gplegentlich zwei hohe Stimmen - die 
Aufführung erschwert. Freilich ist es durchaus stil
gemäß, hier wie bei losquin Instrumente zu Hilfe 
zu nehmen. Find., vor allem gehört ja noch in die 
Zeit, der die Singbarkeit der Melodik nicht letztes 
Ziel war. 

Barockes Streben nach Textausdeutung zeigen 
"Fünf Hohelied-Motetten" Melchior Franr.ks von 16G8, 
riir fünf bis sechs gemischte Stimmen, die Anna 
Amalia Abert in Heft 24 veröffentlicht. An die Stelle 
jener auch bei Jos'Iuin noch herrsi'henden Tendenz 
nach objektiver Lnpersönlichkeit ist bier ein Jahr
hundert später die lehhafte Freude am subjektiv 
anteilnehmenden Ausdruck getreten. Obgleich gerade 
bei Melehior Franck Hand in Hand damit die Satz
technik etwas verflacht, sind doch die Motetten 80 

frisch und eindrucksvoll, rInG ,ie b"i entsprechender 
Yortragskuhur tief und t'111l!rl1J, '1..1\ ,,;rken mÜSSfm. 

Den Umkreis des ehon"d'CII ;llusizierens verläßt 
Heft 22 mit "Sechzehn weltlichen Liedern" von Gilles 
ßinchoi5, berausgegeben von Willihald Gurlitt. Es 
herücksichtigt ehenso wie das Dufa~'-Heft Nr.19 die 
burgundische Kleinkunst des frühen 15. Jahrhunderts, 
die aller 'Irahrschcinlichkeit nach von einem durch 
zwei Einzelillslrumcnte begleiteten Solosänger sm;

gefiihrt wurde. Diese Musik ma~ dem breiten Ver
stündnis der Gegenwart noch nicht wieder so nahe 
geruckt sein, wie etwa die Kunst der Lutherzeit. Ich 
zweifle aber nicht, daß der grazile Schwung der 
,\lelodik Binchois' und ihr "erspielt-sentimentaler AU!!
druck alle. die zu Freunden gewinnen wird, die sich 
ernsthaft um die Wiedererweckung dieser vömehmen, 
verfeinerten Kammermusik bemühen werden. H.R 

Ernst Kriec.k 
Musische Erziehung. ..f.mlanen-Verlag, L.ig 
Die hier vereinigten drei Aufsätz.e (L Die eniebe

riache Funktion der MulliLt, 2. Musische F .. ziehung; 
3. Musik, Erziehung und Staat) "iud zerstrnut ~ 
vor Jahren ersd,iene.n, Ihre geschlos;;ene NeuhwaUII' 
gabe und Besprechung ... ·ird gerechtfenigt durch die 
Stellung, ",elche der Autor gegenwärtig ·eulliimmt. 
Vnter musischer Erziehung ventleht Krieclt in ..... 8"t«. 
,~nlehnung an die griechische Antike und titdJinesiscbe 
Anschauunßen "Gbungen im Splecb- wd S·I"' •• 
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Ernst Krieck über musische Erziehung 

im Einzelvortrag und Einzelgesang, in Instrumental
begleitung und Tanz" mit dem Ziel, die von dieBen 
übungen "Tfaßten Menschen seelisch zu formen. 
Zweck dieBer Seelenformung ist Staat.bürgeTbildung, 
womit (nach geschichtlichen Vorbildern) die obliga
torische Teilnahme an den mUHi.chen übungen be
grüntlet wird. So waren Lei den Griechen "Mythos, 
Dichtung und Musik im Volkstum Gemeinb.Bitz: auch 
die hüchsten Kunstwerke - wie die Tragiidie -
wurden in einem Maße volkstümlich, wie es Schiller, 
Coethe, Beethoven durch unsere Schulen nicht werden 
können. wie es allenfalls Boch Hcin krlllntc, wenn 
seine Pa:!lßoncn lahr um Jahr von der Feiergemeinde 
seln.t in der Kirche zur Aulfilhrung gebracht würden". 
Die .t.utshilrgerliche Er7.iehung durch nn •• ische 
Dbunf!en, die ~edenformuJlg des Gmn(!inRchafts
menochen Btellt '" dem auf den Intellr.kt bezogenen 
rutionoliaierten BihlungsaystBm hort gew~niiher, welches 
.. -ir in Deutschland g~genwärtjg nufzulöHen beginnen. 
An Stellt~ einer vornehmlich nuf Können und Wissen 
Guageriehteten Erziehung Moll Bildung von Gesinnung, 
Charakter und Willen in den Vordergrund treten. 

Obwohl die ße,d .. lfenheit s,,!eher Erziehung immer 
wieder an Pluton, an oltchinesischen Hehriftfollcllcrn, 
an mancherlei gin richtungen nus dem L"lJcn prtmitivcr 
Völker gezeigt wird, unterlegt Krie(~k scilHm Aus
führungen doch aktuelh,n praktischen Wert. "Für die 
Erziehung in den Bünden, in der StoatRjugcnd, in 
der lleichBwehr, in den Wehrverhünden der SA, der 
S8 und dcs ~:Hahlhclm ist die mllfliHch(~ Erzirhung zur 
Notwendigkeit gllwoTllen. Aus der wdlrhaften Obung 
all(~in knnn der 80ltIntißchc GeiAt nicht erwnchsen: 
Wahrh.Ctigkoil voll,,"d.t sich erst im Secli,ehen, in 
Hnltung und EthoB, in Ehre, Hin~dnJn~ und GeColg
echoft8trrueu . Dnrübt,rhinnu8 führen ihn Heine Ge
dankengAnge zu dem rndiknlcn Sulz.: llAWI Theatern 
und Konzcrtalllcn, nua Ardiers und MU~f~en wird 
da" dClIt"chc Volk keine Wieuergr,lwTt fleiner Kunst 
crlchen.'~ 

Tb"odor Kroyer-Feslschrift zum 60. Gelm..tHlng nm 
9. Seplember 193:1. Herausgegeben von H"rm[lnn 

Zenck, Helmut Schultz, Walter Gerstenberg. 
Bosse, lle{-;crudJllrr 

Oft genug sind Festschriften nUf die Snmllld-
81elle für eine Reihe mu.ikwi.scnschaftlichcr Abfall
produkte, die in aller Eile zLU:lUltlmcngcsucht wl-'.rd"tI 
und kaum den Fuchwisscnschoftler, schon gnrnwht 
aher eine hreitere tJ{fcntlichkcit zu intcrc14Biercll VI'!"· 

mngen. 'Wir frouen uns, daß die Kr(~)'el'-Fe~t~c:hri.fl 
dieser Gefahr entgnngen ist. jeder BeItrag grellt ,'1ft 

Problem auf, dUB die volle Ilenchlung aller an ,I"r 
Ges<:hichtc unserer Kunst tiefer IutcresBiertcu wahr
haft verdient. Au. der Fülle ~reif" jC'h hera,,<' 
Maurice Ca u eh i c, der die schwierige Frage IIIwh 

dem Verhültnis von Kirchentonurtcn uno mchr~lim
miger Sctzweise im Zeitalter lOB(Jllins hellllnddt '; 
lohonnes \Vo I f, der einen bisher wl'nig helWllnj{',n 
Musiktroktat des 14. juhrhundcrts Ilf'rnusgibt; Ku",1 
J c P P C8 C n, der mit der uusführliclwn Bt!f!chr('ihIlTlf!; 
eines ilnlicniHdwn MusikmoTlIlf!kript8 dca IH~ginn~Tld('n 
1,1;, Jahrhunderts nicht nur mHlcre Kenntnis df'f l\lt1~ik 
des ausgehenden Mittelalters allgemein verllwhrl, 
Bondern aueh einen klcimln Beitrag zu der Frag" 
nrchnistischer Techniken dieser Zeit liefert und flullIil 
für die Frühgcsdüchtc der ucntf:lchcn Musik von 
Belang wird. Einige AufHiihm ocr Fests<:hrift Holliml 

ollch nllßerhnlh der clIgcren Zunft Bcachtung fiwI4'1I, 
so eille ulisgezeithnclC 1JnterRuchung von j Icrl)f~rt 
Birtn Cf, Uenoissunec lind Klossik in der Musik. die 
um Beispiel .JOfH{uiu8 lind Pnlcf:ltrinOB über dieRe nif'ht 
irnnwr mit gfHliigender Klarheit gel,rlllwlltcn JJe~l'jffe 
hondelt, oder Ouo Ursprungg unflpnH'llI'lVollpr Iki
trug "Stilvollcndun~", Von otWilR zu holler Wurfe 
und unllor in Eillzolheilcn nidlt immer iit.el'~et1W~llfl. 
dOf~h anregend !lud gerJunkcnrcich, behl1I1dclt cJlfllid. 
Ilclmut Schultz ,,!Juß Orchc!itcr nl1'\ AlIsICH'jprillzip", 

H-~ 

MBn wurde Krierk griihlirh migvcTHtehen, wollte 
man seine fJarruollung d~~r tIluaiknli8dlcn 11~tb{)HIßhrc, 

der knHltlOlogu,chen j\'IUl~iknnMrltD.Uullgcn t;riechcTllandK 
und O"walens oder der rIlUgiAdl g(:IHllldcncn MUlük
Übung primitiver Völker ungl!ndllCl ihreR geg(~hjeht

lichen Slandortes, ihreR l~ntwic:klllnH8I11üßigen Gc
'W'ordmufr:inlJ sum RiclllHdmUln für dil~ GeHtnltung 
ußflcrer Gegenwurt nchrrlt~n. Er will nur cli(~ Auf
merksamkeit auf oine unserer neunren Tradition 
völlig entgeg.ngerichtete Holle der M".ik in undeTen 
Kulturen lenken, die mehr um die crzidlcrisdle Macht 
der MU81k gewußt haben und sie II,~",cnIßpn~r.hcnd 
wirkungflJVoll(,r far fibcrgrr.iferHle Zidl! einzuß'!t~cn 

verstonden als die europßiHchc Kultur LCRonclcrs im 
18. und 19. Jahrhundert. Aber die Illickrichtung 
Kried.. kann bei Binnvoller ß.zugnBhme auC den 
pchir.htlichen Raum, in dem der erotrebte Neunno.!. 
unIerer Muaikkultur seCundr.n werden muß, frucbtbare 
Anresuns tein. v. d. N. 

Will i TnpllOl,,1 

Arthur l!ollcgw,r. /lug, 'Lilrirh IIml L"il'zi~ 

Dil~ kl!~ine, nusg(~zeidlllet aUHgc~tullelc 11Iul lIIit 
einem intercflRunlCIl BiltJHtcil verHchene Sf,udif! iMI 
oh" leicht fnglir:hc Einfnhrung in dUR SdlUff'jfl fieR 
IwdcutcndHlcn jllllg(~n Rehwcizer KomponiHlcJI ~cdnd'L 
Aus dicHcm Grund bc~chränkl; Hieh Tnppolf!t IIl1f 
knappe JnhEdrHllnulpwl1 der in nberMichtlieher 'V"iHo 
zu (~rllppen zusollllJlcngcfufMcn \Verke. AUf·11 Htil
kriti~(!h'~ B~nH~rkllngcn fdllet! nicht, ohne duO, f(if~ 
ollerdiflg~ in irgmHII~incr Art HystcmuliHi'!l't wiirflll. 
Dn. flu'~cr8l viell":'~Hlnltigc. von DdJUfI~Y, \VUpH'I\ 
Sch6nhr.rg und Strnwinsk y in gleicher \V ci~(~ [H'ein
nußte Werk Bon"gg"ro IUBchl die,e Sy",cmnli,ier"ug 
nllcrdinge ~ehr sdlwer, ItÜn<!t,sh':Ufl zum hettti~,m 
Zeitpunkt. Ohwohl oieh Tappol"t im ullgeJJlcinen 
streng Oll die Werkl)f~flChrcilHUlg häll, tritt der Enl
wicklung.gnng und die geiBtige Tonden. !Ioneggers 
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klnr hernus. Für beide ist chnrakteristisch die dislan
zierte Eintltellung zu den fiir die iihrip;en Musiker 
aua dem Kreise tier "Six" verhindlichen il8thetischcn 
Thesen Jenn Coctenu., die Behnrfe Ablehnung nller 
rart pour l' ßl'(-Ideen lind die V cl'lwinullg IdaBsizifltischer 
StilversLlche. Demgemiiß mnchl llonegger aueh jene 
Vercinfndwng der SchreiLnvcisc nicht mit, die bei 
manchen jungen PUl'iACr Komponisten zu snobistischer 
Simplizität geführt hat: seine Mu,ik hat bis heute 
ihren heftig vorstoßenden, eruptiven Chllrnktcr be
wuhrt, tmhCBchadet lieb(,Ilswürdiger Gclcgenheils
orbeiten wie "Hoi Paw-iOlc". I~~ ist üherhaupt fulACh, 
Honcggcr in eine nllzu direkte ßeziehung mit dem 

Neuerscheinungen 
Vokalmusik 

Chor a cappclla: 
-- ----~-

loseph I-Ious: Ein deutscheR Gloria, nnch 'Vor1ell VOll 
Wilhe1m Dallifenbach für achlslimmigen ge
mischten Duppelchor, 01" 86. Schott. Mar'nz 

An{onio Culdnru : Ein Mudrip;alund uehtzclm Kanons 
zu ;) - 6 Ktimnwn, lH'ru118p;(>~ehell von Kurl Gci
ringer. Chorwerk lIefl 25. Kallm".,,"r, 1/"olji·t/büue/ 

Cus!'nr Olllllluyr: Henlleris('he lIncl .legeriRl'hc Liecl-
lr.in, hCl'ull!-lg(~p;nhen von Fl'i1z Pjel'f~ig. 2. Liefo
rung Nr. 26 - :;0. Kallm,')"cr, WolJet/llIlttcl 

Hon" Lang: Zwei MoletleIl für 4 (- c_;') gleiche 
Stimmen und nill!:llimmigcn Klluhcnehor. I. JIII)ilnlc 
Deo, 2. LUlldutc J)ominurn. Sdwtf, A'faiuz 

Cluu' mit. Begleitung: . _ ... _-._-

loser Wogner: Kleine Chor6uill~ JHu:h nlldelltAchclI 
Texten für zwci- und drcistimllli~cn gemi8chtcn 
Chor mit drei BlüHern, 01" 7. 

Ve,.lag.~an.~/(Llt Dell/scher 'l'ollfa1n:;tler, Jlfainz 

Thomu8 Seile: JohnnneH\lllBSion lIIit Inlcl'lJIcdicn, 
herausgegeben von HUf olf Gnrher. 

Kallmc,J'cr, lVoljimbüucl 
Othmnr SdlOcrk : Knlltnt~ nndl Gf~di('hllm VOll I~ichen

dorff fiir kleinen Chor von rv1l1nJ1(~J'f;tiIl1lIlcn, 
Bnritollsolo, :~ POHlluoell 1 Tulln, Klavier uud 
S"hlug.cug, 01'. '1'1. flug, ZOrirh 

J08CI)h Iluns: Kommt, llll~t 1Il1H nlll>."aml (llY"IIICIl 
an den Fro!tflinn Nu. 2) flir dr('iHtilllmi~('n Frauen
cllOr mit KIllvier, 0p. 7:3 ~!. 8r/wf{, JlIainz 

HßIlI~ Gehhnrd: MiHBU gotic~u für drr.i gmnischle 
Stimmen mit Ol'gd, 01" 20. Sr1lOfl, ll!nillz 

Pouilltmklt~r: TOh~n:t.lIg fiir ginzdHI illlm(!, gPIlliHchtCIl 
Chor. Slreid"I'!I\l'lett \11111 Ol'~"'. 

Kis/ncr {/r .)icfiel. {,'''i,zig 
DnriuB 1\:lilhuud: Apropos dc ßnUf's, conte musieal 

po ur les eufuntR. TCC<l VOll 111'116 Chulnl'l. 

- Un pe1it PCIl de nluBilluc, jeu pOllr enfnnlA. Text 
von Arm81ld Lunel. lJurand, l'(lri,~ 

Neuerscheinungen 

lislhetischcn Begriff "PuriH" zu bringen. In seinen 
beslen Werken, in Judith und Antigone, die Tappolet 
mit reehl gegenüher EI'folgs8chlagern wie Puzilic und 
Kiinig IJuvid besonders hervorhebt, ist eine Schwere, 
eine t~xpressivc "'iJdhcit, ein Pathos, die nur aus 
seinem starken ulemu11l1ischcn Naturell erklärt werden 
I,önne". Dieses Naturell slriiubt sich gegen gliillcndc 
HcnaiB~lIInecbcBlrebul1gcn unu treibt auch den Zwei 
undvicrzigjiihl'igcll immer wioder zur AUBcinnnde~-
8ctzung mit den IJroblcmcn des Menschen und Hut 

den ~lijglichkeiten der Kunst in dieBeI' Zeit. So ist 
e~ denkLm', Jaß in kurzer Spanne ein Oratorium wie 
,,( :I'i du monde" und - Filrnmusiken entstehen. H. St. 

EiTlze/.<ttimme mit IJeglci'"n~: 
~ -~--- --------'- - --- -_._-- -- ----_.-._-_ .. 

\V. ßurkhllrd: lIerbBt, Kantate fiir Sopran. Violine, 
Violoncello und Klavier, 01" 36. Schott, Maim, 

Olhlllllr SdlOcek: W ßllderung im Gebirgb. Gedieht
folge von Lennu für eine ~ing6lil1lme mit Klavier, 
01" 45. IJug, Züri'" 

C. F. J Hindei : Ausgewiihltc Arien mit obligaten ln
st J'Ulllcnt eIl, hcrousgcgehclI "011 Alb. Küsler 11. Anlon 
rIcilnwnn, I-Jcrl I, Arien für Sopron. 

Verlag Jar 1II11.,ikuli .• d!e Kulcur ulld Wi",rnsdluft 
WolJenbüuel 

Instrumental-Musik 
, - - ~-~-_.--

KlrlViC'f: 

Kurt Longe: Siehen KInvierstücke . 
loser \V ugner: VOl'inlioncn und Finale über ein 

Thellla von Boch. 
Verlagsanstalt Deutscher TOTlkiinstlcr~ Afa,,'nz 

11. Koclu-r-Kldn: Vier Klnvicrstiicke, up, 27, erste 
Folge. . Albert Auel', SCUugnrf, 

J,mil Frey: Zehn kleine Kluvierstürke für den Unter-
richt, 01" W. Hllg, Zari'" 

J" I' w,me: 

IIiehnrd Welz: Konzert h moll für Violine und 
(JrcheRler. 57. Werk. KisCtwr & Siegel, Leipzig 

19or StruwinAky: ))uo r:oner.rtnnt pOHr Violon ct 
Pinllo cn cirHJ 1ll0l1VCmcllts. 

Illls .• i .• dwr Mu .• ik,·erlag, Berlin 
Henk IIndings: Sonnte für Violine und Klavier. 

SriIOU. MaiD: 

Olhl1ll11' Sch"c"k: 
01" 4fi. 

Sonnte rür Violine UTI(l Klavit!r, 
Hllg. ZJll'iclt 
lind Klavier. 
Hllg. Zarin, 

lIuns Brunner: Sonntine fi,ir Violine 
"I'. 11 '. 

Ui .. olle Geige. vergesRcne 
fiir Violine und Klavier. 

Weisen großer Meister 
Univerlal-Edition, Wien 
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Ferdinand Küchler: Die erste Freude am Zusammen
spiel. ,. '10 ganz lei<;ht': Stücke in der ~rsten Lage 
für "mIme oder VlOhnchor und Klaner, op. 10. 
2 Hefte. 

oder Violoncello und Klavier von ehr. Döbereiner 
(in der Sammlung ANTlQVA). Schott, ;llainz 

Hermon Sandby: Concerto for Violoncello and 
Orchestrn. Skandinavsk og Borups !lfusikJorlag. 

- Geworfener und Strichbogen, Violine, op, 9. 
Hug, Zürich 

Kopenhagen. 

Spielmusik für Violine: Altfranzösische Duette II 
für 2 Violinen ,-on Doflein. Schott, .tI1ainz. 

Kammermusik: 

CeLW: 

Marin Marais: Suite d moll aus den "Pieces de Viole 
avec la basae continue";. Neuausguben für Viola 
da Gamba, Cembalo und Basso continuo ad lib. 

Beelhoven: 6 Gesellschaftsmenuette für zwei Violinen 
und Baß (Violoncello), zum erBten Male heraus
I'egeben von Georg KinBky (in der Sam 111 I u.n I' 
Ai\TlQVA). Sdwtt, Mam= 

Paul Hindemith: 2. Trio für Y;oline, Viola lind 
\" ioloncello. Sdwtt, Main= 

-', ' 

'i ' 

-

Der Rundfunk im Januar Waller Steinhauer 

Man kann fast an jedem Abend gute moderne Musik hören - zwar nicht in 
Konzerten und nicht in einer einzelnen Stadt, wohl aber im Rundfunk Europas. Der 
weitreichende Radioapparat ist ein wahres Labsal für den hungrigen Mitteleuropäer. 
Betrachten wir nur einmal die Ereignisse seit Weihnachten, und zwar nur hinsichtlich 
der Musik deutscher und österreichiscber Herkunft; denn wenn wir außerdem noch alle 
DebuBBY- und Ravel-Programme oder alle Strawinsky-Aufführungen und ähnliche" 
registrieren wollten, 80 würde die bloße Aufzählung wohl allzu lang und ermüdend 
werden. 

Von zeitgenössischen deutschen Komponisten dominierte in den Programmen aus
ländischer Sender bei weitem Richard S tra uß. Er kam mit ganzen Opern (Arabella; 
zu Gehör, der Rosenkavalier wurde sogar mehrere Male gespielt, und auch sinfonischf' 
Dichtungen nebst eini/!en Liedern fanden Aufnahme. Nichts hörten wir von Schilling,., 
von Graener oder Vollerthun, erstaunlicherweise leider gleichfalls nichts von Hans 
P Ci tz ne r. Aber dafür gab es bemerkenswert vielfältige Wiedergaben von "Neuer Musik", 

Das wichtigste Ereignis im Januar war ohne Zweifel die Uraufführung von I-I in d e
mit hs zweitem S tr eich tri 0 ,,1933", die im Londoncr Rundfunk durch Hindemith 
selbst und seine bewährten Triomitglieder vorgenommen wurde. Für eine eingehend., 
Würdigung des Werkes, das sich ebenbürtig neben das ältere op. 34 slellt, ist dieser 
Sammelhericht nicht der rechte Ort: nur so,-iel sei gesagt: der Empfang in Berlin war 
vorzüglich, und die Weltgescbichte sah unter dem Eindruck des meisterlichen :\Iusik
mömens an jenem Abend einmal wieder rosig aus. Von weiteren Werken [-Iin dem i t h s 
wlU'de im Sender Brüssel I die Kleine Kammermusik für 5 Bläser, op.24 Nr,2 ge;;pielt. 
fmner im dänischen Rundfunk (Kopenbagen und Kalundborg:i die Konzertou\'erliin> 
,.Neues vom Tage" und der Holzpuppen-Foxtrott aus "TlIttifäntchen". Sogar ein 
Werk Arnold Schön bergs kam zur Aufführung: der englische North-Re~i'JIlal
Sender übernahm das Streichsextett "Verldärte Nacht" und \'.ersuchte vor der Aufführung 
tiherdies eine Einführung in das Werk zu geben. Es mag immerhin au('ll erwähnt 
werden. daß der Bruaseler Sender die "Kleine Drei/!roschenmusik für Blasorchester" dar
boJ. lind daß die Sendergruppe Rom-Neapel am 29. Dezember nachmittags aus der 
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Der Beethovenzyklus des deutschen Rundfunks 

Akademie der heiligen Cäcilia "Mahagonny" übertrug. Schließlich sind in dieser 
Aufzählung auch einige Werke Ernst Kreneks zu nennen: der BrüBseler Sender 
vermittelte das Concertino für Flöte, Violine und Klavier mit Streichorchester, der 
dänische Rundfunk die Suite aus der Musik zum "Triumph der Empfindsamkeit", und 
die deutsch-schweizerische Sendergruppe (Beromünster) brachte die neue "Kantate von 
der Vergänglichkeit des Irdischen" mit dem Komponisten am Klavier zur Aufführun/!. 

Im deutschen Rundfunk hörte man dagegen während des Januar nichts von eigent
lich junger Musik, außer einer kleinen Kantate "Die heiligen drei Könige" von Ernst 
Lothar von Knorr. Dies mag zum Teil daran gelegen haben, daß fast zwei Wochen 
voll in Anspruch genommen wurden durch eine Veranstaltung, die dem erneuerten Sinn 
für das Kolossale alle Ehre machte: vom 14. bis 25. Januar wurden als Reichsendungen 
alle Sinfonien Beethovens und der Fidelio übertragen, und außerdem fanden in den 
drei großen Sendergruppen allnächtlich drei Kammermusikkonzerte statt, sodaß hier noch 
ungefähr sechzig weitere Beethoven-Werke zur Aufführung kamen, unter ihnen die letzten 
Quartette und Klayiersonaten. Zweck und Aufgabe dieses gewaltigen Zyklus waren 
ersichtlich zweifach: es wirkten namhafte, im Rundfunk sonst nicht oder nur selten zu 
hörende Künstler mit (Pfitzner, v. llausegger, Frederic Lamond, das Strub-, das Wend
ling-Quartett u. a. m.), es waren ferner bei den Reichssendungen meist meln'ere ausländische 
Sender angeEchlossen, es handelte sich aho einerseits um eine groß angelegte Repräsen
tation deutscher Musikkultur. Andererseits aber sollte es darauf ankommen - dies ging 
deutlich aus den kurzen Einführungen hervor, die vor den Wiedergaben der einzelnen 
Sinfonien gesprochen wurden -, die Milljonenzahl der deutschen Rundfunkhörer an 
Gipfelleistungen der deutschen Musik heranzubringen und mit ihnm vertraut zu machen; 
denn Beethovens Werke seien geschaffen .,aus dem Volk - für das Volk". Gänzlicl1 
unabhängig von grundsätzlicher Stellungnahme zum verwickelten Prohlem der Volks
verbundenheit hochdiil'erenzierler Kunstschöpfungen, eine Frage, die ja im "Melos" letzt
hin mehrfach erörtert wurde l ), - gänzlich abgesehen also hiervon darf doch bezweifelt 
werden, ob es, wenn man das Verständnis für Bccthovens Werke verbreitern und heben 
will, der richtige WP-g ist, 5ie ohne jede weitere pädagogische Bemühung einfach in 
unentrinnbarer Häufung auch den ungeschultesten Ohren aufzuzwingen. Die kurzen 
biographischen, und das jeweiJil!e Werk nur ganz allgemein charakterisierenden Erläu
terungen vor den einzelnen Sinfonien dürften kaum verhindert haben, daß in zahllosen, 
in allzu vielen Fällen die bJTof.'iinigste Bekundung deutschen Geistes zu einem bloßen 
Unterhaltungsgeräusch werden lllugt(', dem man nur ilüc.htig und ehrfurchtslo8 oder 
gar gelangweilt und geradezu befremdet zuhiirle. (Es soll demnächst versuch t ..... erden, 
hier einige Vorschläge für r-ine kunstpädagogisch wirksamere Aufführungspraxis im 
Rundfunk zu machen) . 

Bemerkenswert einmütig waren ührigens die kurzen Einführungen in der Betonung 
dessen, daß Beethoven ein dämonisch('r Revolutionär sei, daß er alle gewohnten Regela 
durcl1brochen habe, daß er die vorgefundenen musikalischen Formen erweiterte, umbug 
oder sogar zersprengte. Dies ist nun zwar völlig richtig - aber das Publikum, für du 
Beethoven damals seine revolutionären Werke scl1uf, hat es ihm bekanndich zunimu 

-'---
') V gl. vor allem die Beitri,;e Walter Wion. in den Heften XII. 8/9 UIld xm, 1, 
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B.eethoven, der Revolutionär _____________ _ 

oft sehr übel genommen. Unzusammenhängend und unverständlich, monströs und ge
schmacklos, Tongeheul und Gebrüll, regellos, grell und verworren- dies sind ein paar 
der Vokabeln, mit denen viele namhafte Zeitgenossen (Laien wie Fachleute) die neUf'n 
Werke Beethovens ablehnten. Heute nun hören wir über unsere moderne Musik nicht 
selten dasselbe. Am Beispiel Beethovens aber sehen wir, daß das Zerstören und Zer
setzen von Regeln und überlieferten Ausdrucksformen durchaus und bei weitem nicht 
nur etwas Negatives zu sein braucht. Allerdings sind Aufgeschlossenheit und ernsthafte 
Bemühungen notwendig, um die neugeschaffenen Werte als etwas Positives und als den 
eigensten Atem der Gegenwart zu empfinden. Unsere Dreiklangshüter, die über I-linde
mith oder Strawinsky schelten, mögen sich immer wieder fragen, ob sie nicht heute zu 
eben derselben Kategorie von Kunstrichtern gehören, die damals - als er noch wirklich 
revolutionär und nicht im mindesten klassisch wirkte - sogar einen Beethoven ver
rissen haben. 

, 

Die künstlerische Schallplatte 
Wir beginnen mit der Veröffentlichung eines systematischen 

Katalogs künstlerisch wertvoller Aufnahmen der ernsten Musik
literatur. Der Zusammenstellung der in deutschen Pressungen vor
handenen Werke von Bach werden im Laufe des Jahrgangs weitere 
Ubersichten über die klassischen und romantischen Meister folg .. n. 

Der Gebrauchswert der Schallplatte für die Musikkultur, für den l\Iusikunterricht 
Imd fiir die Musikwissenschaft ist von einigen grundsätzlichen Faktoren abhängig: von 

". der Kenntnis der Aufnahmr-n in künstlerischer und technischer Hinsicht und von der 
,. Qualität der Wiedergabe. Letztere beruht auf der Konstruktion des Apparates und wird 
....• außerdem wesentlich beeinflußt durch die Behandlung des Plattenmaterials. 
'.' Die Fortschritte der Wiedergabetechnik haben mit jenen der Aufnahmetechnik nicht 
. .. peicben Schritt gehalten. Von den heute käuflichen elektrischen Apparaten sind die 
'- . . . 

, ,. teuersten und besten immer noch nicht gut genug, um einen restlos befriedigenden Ein-
"'" druck von der Gestalt einer Komposition zu vermitteln. Hingt'gen weisen die Versuche 
; ,- -

'; mit Spezialkonstruktionen interessante Ergebnisse auf, aus denen besonders hervor-
, Btechen: erstens die plastische Wirkung des musikalischen Werkes - erreicht durch die i ~,' >:: 

',. ,egebene Möglichkeit einer Veränderung der Raumakustik und durch die ent-
J " 

:;,lprecbend ausprobierte Aufstellung der Mikrophone bei der Aufnahme - und zweitens 
I:. . 'die Klarheit der Stimmführung; beide sind hier wesentlich größer als im Konzertsanl. " . 

sr/Die so erzielten Resultate sind jedenfalls ein Beweis gegen die teilweise immer noch 
:~;.<varhandene Abneigung gegpn Musik auf der Schallplatte, die in der weitaus größ..rcn 
~'.):( Anzahl der Fälle auf eine unzureichende Wiedergabe zurückzuführen sein dürfte. Aber 
1.1' }acbe-iden diese Versuchsapparaturen allein schon wegen Patentschwierigkeiten aus dem 
;~·;;,·.Jl~emeinen Gebrauch aus, so erstrecht auf der anderen Seite die zahllosen sogenannten 
!',Yllkus!U!cben Apparate. Der im Vergleich zu den elektrischen Apparaturen hipr eng he
('\ , .. gt'*"nzte Frequenzbereich führt zu unvollständigen oder gar falschen Vorstellungen vorn· 
'1, mustkalisebenKnDstwerk, zumindest aber von der künstlerischen Leistung des Interpreten 
" " ' , .-, ' 6"°'0' ~',t··_.- " ,.' ,', ..... '. ,. ' , " 
~, ...... 
~_. - " 

• • 

, 

, 

: ,. 
! 

I t- ,,-" 
, 

f 
I 
r" 

• , 
I 

, 
I , 

· 
• 
i 
! , , 

1 , , , 
I 
• , 
, 

, 
• 
~ -,' 

, ,- ; 

· 
• , - ' " 
ii ' 
• 

I
, , 
( ". 
I' -, ,. 
I . 

f 
, . 
i' ' 
r , 
, . 

. , - ~," · '. · .. 

, 
l , 



• · , """ 
· .. .- -' -
'. 

""-" • 

',-,."'. 
, -' - . 
-' - . .. 

-', . 
--, ,-

, ,,' 

• • · , 

, . 
, ,. 
, .. 

C·_ -',-

_ i .' 

" -
_. "', " 

Schwierigkeiten der Katalogisierung von Schallplatten 

Sind hinsichtlich der Technik der heute verfügbaren Wiedergabeapparate noch viele 
Verbesserungen nötig, die weniger von der Fähigkeit der Konstrukteure alB vielmehr 
von dem Willen der Kalkulationsbüros abhängen, so weist die Systematisierung und 
Katalogisierung der Schallplatten mindestens noch ebenso viele Mängel auf, die wohl 
kaum je zu beheben sein werden. Ausführliche Gesamtkataloge anzulegen, ist aus dem 
Grunde unmöglich, weil in ständigem Wechsel die Platten von bestimmten Kompositionen 
oder Dirigenten, wenn ihre Auflage erschöpft ist, entweder nicht mehr nachgepreßt, 
sondern gestrichen, oder durch Neuaufnahmen von anderen Künstlern ersetzt, bezw. 
ergänzt werden; die Plattennummern bleiben dabei selten die gleichen. Daraus ergibt 
sich eine erschwerte Ubersicht sowohl über die Produktion im allgemeinen, als auch 
über die Brauchbarkeit der Aufnahmen für die Zwecke des Musikers. Die Tatsache, daß 
z. B. in Berlin nur zwei Geschäfte eine gründliche Auskunft zu geben wissen, und die 
Erfahrung, daß der Wert einer Komposition oder eines Künstlers und der entsprechende 
Plattenwert nicht immer identisch sind, lassen eine Zusammenstellung der wichtigsten 
Schallplatten nach Komponisten geordnet, oder wenn es sich als notwendig erweisen 
wird, nach musikhistorischen oder formalen Gesichtspunkten, gerechtfertigt erscheinen. 

• -
1. J. S. Bach ") 

Von den Klavienverken gehört die Wiedergabe 
durch Edwin Fischer, von den Violinkomposi&ionen 
die Interpretation Adolf Buschs mit zu den "011-
endetsten Aufführungeu im Bach'schen Stil. In dpn 
aurchschnittlichen Aufführuu!!en wird der uni1:"
heuere Kraftstrom der Bach '8("h~n Musik - die 
Spannungen der inneren Dynamik des musikalischen 
Rhythmus - entweder durch Ueuernuancieren rier 
Unterschiede in der Tonstiirke oder durch metriscllCB 
Punktieren zerrissen. Das gleiche gilt von c1en 
Orchester werken, unter denen das Fehlen einer 
Auffll.hrung uuter Klemperer besonders stark spür
bar wird. 

Das wohltemperierte Klavier 
Praeludien und FUllen Nr. 1-8 und Praeludium 
Nr. 9. Harriet Gohen I Praeludium und Fuge in 
Cis. Wilh. Kempff / P,·"eludium und Fuge in cis. 
Franz josef Hirt Praeludium nnd FuW' in D. 
Wilh. Kempff; dusselbe: Edwin {<"i.d.er I Prae
ludium und Fuge in a. Frida Kwast-flodapp. 

Chromatische Fantasie und Fuge in d moll. Edwin 
Fi,cher. 

Partita in d moll (Sarabanrle, Menuett, Gigue). 
Harold Samuel. 

Partita in h moll (Courante, Prelude, Allemande). 
. Hurold Sanwel. 

Englische Suite in a moll (Prelude, Allemande, 
. Courante) Harold SamaeI. 

',' Klavierkony.ert in d moll. Edwin Fi .. dler mit, Kammer
ordwBtl·J'. 

Vollendete 'Wiedergabe des Kin ,·i .. rklangcs! -_._-,.--

L. F. 
Sonate in g moll für Violine allein. Jose! Szigeti 

Szigeti fasst die langsamen Sätze zu weich 
an und spielt die rasehen zu virtuos. 

Partita in d moll für Violine allein. Adolf BUJCh 

Partita in gmoll fUr Violine allein (Adagio). Fritz 
Kreisler. 

Air auf der G-Saite. Bronislaw Huberman. 

Sonate in G dur fUr Violine und Klavier. Adolf 
Busdt und Rudolf Serkin. 

Sonate in c moll für Vi ohne und Cembalo. (Adagio, 
Siciji,mo). Lieea Amar und Gänther Ramin 

Eine dl'.r stil vollstl'n Bach-Aufnahmen. 

Violinkonzert in E (Adagio). Georg Kulenkampff 

Konzert fUr 2 Violinen. Fritz Kreuler und Efrem 
Zimbalist. 

dasselbe: Yehudi AfenuhiTl uTld Georg., Eneoco 

Brandenburgische Konzerte: 
Nr. 1, in F. Ainu Melidwr. 
~ 1.2, in F. Aloi .• Melimar. 
da-seihe: Leopold StokoWJki. 
Nr.3. in G. Alfred Gortat. 
dasselbe: Wilh. Furtwängler. 
Nr. 4, in G. Alm. Melidwr. 
Nr. fl, in D. Alfred Gortat. 
Nr. fi, trl B. Alfred GortoC 

Ricercare a 6 voei über ein Thema Fl"iedrh·hs des 
Grossen aus dl'tIl .,,\IusikalisdlNt Opf,·r " be
arhci' pt von f'~d \\ in Fiseher. Edwin Fisch.er mit 
J.:. um merorcl,csf,cr. 

lJureh die ßearl)('itung fiir Streieher geht 
die K Inrhelt der Stimmführullg zum Teil 
verloren. 

,ru *) Ocr MclosYI>rlag ycrmit,tplt ,h·n Ll"s'",) h"rcitwiiligf't Au~kiinftc fiber Aufnahme 
)',mer angezeigten Platten und leitet 13<-8t Ilungt") auf Wunsch kos!enloS wetter. 

und Preis der 
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Neue Schallplatten _______________ _ 

· 
• 

Suite Nr. 2 in h. Willem Mengelberg. 
Eine im Technischen vorbildliche Aufnahme. 
namentlich . durch die hier erstmals voll
komm .. n erreichte Wiedergahe des Flöten
klanges. 

dasselbe: Frederik Stodc. 

Suite Nr. 3 in D. M. Derire De/auw. 

O.rgelwerk.e 

Praeludlum in c. Alfred Sittard. 

Prelude in G. Mareel Dupre. 

Kleines Praeludium und Fuge in B. hitz Heit
mann. 

Fantasie in g. Edward ComlTUtte. 

Toceata in F. Anton van der Horst. 

Toccata und Fuge in d. Al/red Sittard. 

dasselbe: Fritz H.itmann. 

dasselbe: G. D. Cunningham. 

Fnge in G. Marcel Dupre. 

Fuge in d. Stanley Marchont. 

Choralvorspiel "In dir ist die Fl·eude". Louis Vierne 

Choralvor~piel "Christus lag in Toclesbanden". 
Louis Vierne. 

Vokalmusik 

"Willst du dein Herz mir schenken" (mit Cembalo) 
Lotte Leonard. 

H moll-Messe (Vollstlindig) Philharmonischer Chor 
und Londoner SymphoTlieorehester. Albert Coates 

daraus: Sanctus. (Englisch gesungen) Royal 
Choral Society uTld Albert Hall-Oreh. 
ferner: Hosianna in Excel"is und Qui Tollis 

Diese beideu Platten enthalten Aufnahmf'n, 
die gelegentlieh einer ölTentliclwn Aufführung 
gemacht wurden. Die Musik kommt nur sehr 
vers hwommell, infolge c!er sc Il\v er kon
trollierbaren akustischen Verhältnissc <lc' 
Aufnahmeraumes. 

Matthäus-Passion. Daraus: "Kommt ihr TÖchtpr. 
helft mir kl"gen. BerliTler Philharmonischer Chor. 
Siegfried Ochs. 

* 
Die Aufnahmen, die von Werken Buchs pxist;ercll, 
treten zahlenmässig weit hinkr diejenig-en z. B. 
von Beethoven oder Mozart zurlick, sOc![lsBdie ge
gebene UeLersicht als nuhezu vollständig gelten 
kann. 

· . 

Neue Platten, die wir empfehlen *) 
• 

" ' 

. · . 
;. -

.. 
· . · . . 
· . - . " ' 

;'".-

. . · .' 
, 
, 

Alte Musik 

A. Vivaldi: Concerto grosso arnoll. (Dir. Hermann 
Ab.ndroth ). 

G. F. Händel: KBmmertrio C moU (lan~samer Satz) 
für Violine, Flöte und Cembalo. (Strub, Luther, 
Kruttße). 

J. S. Baclll Praeludium und Fuge C dur und B dur 
aus dem Wohltemperierten Klavier. (Am Clavi
ehord A. Dolme~ch). 

.' .. J. S. Bad!, Sinfonia aus der Kantate 156 und zwei 
. ' I-'horäle. (Dir. Kenneriy Scott). 
~ ',- . 

:+.. J. So. Bad!: Sololonate für Violine in 
<c . .. ~ig.ti). . 

'<",' --';J,. _ ' 

Ii. moll. (Jole/ 

;-oe, A, DwCOüd .. ,.: Gavotte du bouquet und Tambourin 
l:,/·.dni ' ~tnphe, bearbeitet von Henri CUladuu, 
:;i; .(&n!iIti ·rlu itutrfl1mn~ an.um, Paril). 
-.', -, , 
"-", ' :ti.,; -_-

J. S. Boch: Pracludium und Fuge Cis dur alls d"rn 
Wohltemperierten Klavier (Alexander Barows1cy) 

Eine in der Wiedergabe des Klavierldang-
besond"rB gelungene Aufnahme. 

J. S. Bach: Dritte Suite D dur (BBC-Ordlester unter 
Adrian Bault). 

J. S. Bach: Praeludium und Fuge Es dU\' für ürg"l 
in der Klavierhearbeitung Von Busoni (EdwiTl 
Fis"her). 

Friedrich der Croße: Zwei Slltze aus Flötensonotten 
(Müller). 

Josquin des Prcs I Ave vel'mn und Ave eaelorum 
domina (Chor der Kathedrale von Dijon) . 

C. F. Händel: Feuerwerksmusik (Auswahl) (Landauer 
Sinfonieorche.ter unter Hamiltan Harty). 

H. L. Haßler: Jungfrau, dein schön Geshtlt / Feins
lieb, du bast mich g'fangen 

H. Sd!ßez: 0 lieber Hr·rre Gott, wpckc uns fluf 
(Leipziger KaTltorei, Dir. K. Thoma.). 

, .... ....' '-,---::""-.::-,-

~t?-...:_,~):OOF t.ie1j)ßyerJag verml~lt den Leiern bereitwilligst Auskünfte über Aufnahme und Preis der 
,"c'), .' - Lgr.8Jgfen Platten nnd leitet Bestellnngen auf Wunsch kostenlos weiter. 
'.' . . -
-",:-' 
-' --
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StHtendenzen der neuen katholischen Musik -------

der junge Hermann S ch r.o e der mit einem Ausdruck und einer Fertigkeit dirigierte, die ihn 
auch als Dirigenten als eine unserer größten Hoffnungen erscheinen lassen, die l\Iännpr
gesangvereine Orphea und Harmonia, der Geistliche Singkreis' unter Leitung \on 
Fe nd rich, der Schülerchor des GregQriushauses unter Leitung von J. Sch wal ge. ,he 
Kirchenchöre St. Adalbert, St. 10seph, St. Donatus, St. Barbara. Unter den Solisten sind 
an erster Stelle der Mechelner Organist Flor Pe e t e r s zu nennen, dessen überrag('nde 
Vortragskunst bei dem Orgelkonzert in der St. F..lisabethkirche zur Entfaltung kam. die 
Sopranistin Jo Helligrath van Rymenam, die Refiees La Samaritana mit grober 
Ausdruckskraft zu gestalten wußte, Anni Be r n ar d s, deren schöner Alt die Lirdt'r 
der Hausmusikstuude zum Klingen brachte, die Geigerin Isabella Sch m i tz und lirr 

Aachener Organist H. Web e r. 
Das Interessante der Tagung war jedoch nicht die Ausführung der Werke, sondern die 

Eigenart der Werke selbst. Im Gegensatz zur 1. Tagung der Gesellschaft in Frankfurt 1 (m) 

hat sich in Aachen eine Vertiefung und Klärung der stilisti5chen Haltung zeitgenössischer 
geistlicher Musik gezeigt. Zwei Richtungen sind bestimmend: Konstruktive Linearität 
und impressionistische Klangwirkung. Letztere zeigt sich besonders bei den Franzo"en 
und Italienern. Respighis fein empfundenes Coneerto gregoriano und Refiees Ora
torium La Samaritana, eines der wirkungsvollsten Werke der Tagung, haben hierin, 
verbunden mit der Kraft der Steigerung, ihre starke Wirkung begründet. Auch die 
w-oße Wirkung des Psalms In convertendo Domino von va n Nu ff e I liegt in dieser 
Haltung. Die lineare Einstellung zeigt sich besonders bei den Deutschen teilweise ver
bunden mit stärkstem Stimmungsausdruck, teilweise aber alp konstruktives Experiment. 
Den stärksten Ausdruck in feiner Abtönung des klanglichen hat die vokale Polyphonie 
in 1. B. Hilbers Zyklus "Maria" gefunden. Hier ist das Technische zu Höherem um
gestaltet. Der eigenartige Reiz religiöser Empfindung ließ das Werk zu einem der größten 
Eindrücke der ganzen Tagung werden. Auch O. J 0 eb ums Zyklus "Nun freu dich aller 
Frauen Preis" i81 unter den eindrucksvollen Werken dieser Haltung zu nennen und nicht 
zuletzt J. V ra n k e n s klangvolle Cantica Eucharistiea und G. R ü d i n ger s "Memento 
mori", dessen Chöre in plastischer Deklamation starke religiöse Empfindung formrn. 
In diesen Werken ist eine Annäherun/! an das Ziel zeitg~nössischer Kirchenmusik gegeb('n, 
die Vertiefung des reli,nösen Ausdrucks in der zeitgenössischen Tonsprache, frei von einer 
Säkularisation des Ausdrucks und rein konstruktiver Wirkung des Satzes. Hier ist auch 
das Te Deum von Herrn. Schmeder zu nennen, das, trotz der nicht ganz zulänglichen 

. Aufführung, zu den stärksten Werken der Tagung gehörte und in eindrucksvoller Wucht 
<, .. ' kirchlichen Geist atmet. Hier liegt wahre kirchliche Kunst vor, die in gleicher Weise 
. wahres Können mit tiefem kirchlichen Erleben bindet. 
;';, Dieser Gruppe von Werken gegenüb .. r wirken andere wie J. Lei fs Kyrie, ebenso 
:./"lri6 eiD großer Teil der aufgeführten Orgelkompositionen konstruiert, ohne tiefere künst
?:(leriache und religiöse Empfindung. Klangschön erweist sich F. 1. Wa g ne r 8 Marien
;,~, .. itiotette, sehr eindrucksvoll trotz einfacher Stimmführung A. P fan n e rs "Vergängl ich-
>' "mt"; K. Krafts Spervogelgesiinge zeigen lebendige Polyphonie. L. de Vo ch ts "Himm-
;/',liIIdle Prozession" ist ganz. auf Klangwirkung eingestellt und beurilndct in ihrer dyllu
'>,~iBchenSehattierung ihre Wirkung, die aber äuß~rlich hJ.~iht und nicht ZU tiefem rcli
:c.;, gIi&en Erleb"is werden- kann. Dieses religiöse Erleben in der Kunst, das Ziel der geis t -
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::: .... _____ Geistliche Hausmusik auf der Aachener Tagung 

< "" lichen Musik, kommt nur dann zur vollen Entfaltung, wenn Gesinnung und Können 
sich in gleicher Richtung treffen, wenn weder volles Nach-außen-gerichtet-sein äußerlich 
zu wirken sucht, noch inneres Grübeln sidl in mystischer Eigenbetontheit verliert, die wohl 
dem Komponisten selbst viel sagt, die aber nicht beim Hörer lebende Aufnahme finden kann, 
der sie konstruktiv empfinden muß. Dieses Eindrucks konnte man sich trotz vieler packen
der Einzelstellen bei den im Gottesdienst aufgeführten Messen Gaudens gaudebo von 
Lechthaler, In honorem St. Annae von Winnubst, Missa monodica von Ghedini 
und Missa gregoriana von L. S ö h n e r nicht ganz erwehren. Das Technische des Satzes, 
das vielfach, vor allem bei Lechthaler, zu größter Steigerung gebracht ist, die allzu starke 
Herausstellung des Gewollten, das dem nicht ganz vertrauten Hörer fremd bleiben muß, 
geben diesen Werken vielfach den Charakter eines konstruierten Experiments, das über
aus interessant ist, dessen künstlerische Fertigkeit höchste Bewunderung verdient, von 
dem aber nicht der Funke religiösen Empfindens ausgeht. Des der i s Missa Dona pacem 
vermag in ihrer raffaelitischen Abgeklärtheit dieser Aufgabe kirchlichen Musik stärker ge
recht zu werden. Der religiösen Aufgabe geistlicher Kunst aber ganz fern stehen Werke 
wie Dem e n ys Corde putri, genitus, das zwar volksgebundene Eigenart aufweist, aber im 
Banne säkularisierter Kirchenmusik steht, oder J. Eid e n s' "Der 150. Psalm". 

Diese kurze Ubersicht mag zeigen, welche Vielheit von Richtungen und welche 
Probleme in der zeitgenössischen kath. Kirchenmusik zutage treten, ganz abgesehen von 
den vielen Werken, die keinerlei Probleme aufwerfen und mehr oder minder starke 
Erfindungskraft aufweisen. Am schlechtesten war die Orgelmusik im Programm ver
treten; sie hat en tweder in impressionistischer Klungbetontheit oder aber in kontra
punktischer Konstruktion keinen tieferen Ausdruck gefunden. F. Pe e t e r s Variationen 
und Finale über ein altflämisches Weihnachtslied, H. Web ers Passacaglia und Fuge 
Veni Creator, Kirchhelles Passacaglia sind unter den Orgelkompositionen hervorzu
heben. 

Von großem Interesse war die Veranstaltung "Geistliche Hausmusik", die Einblick 
in ein sehr entwicklungsfähiges Gebiet unserer Musikpllege gab, das ebenso notwendig 
ist, wie eine kunstvertiefte Reinigung des Privathauses und Vereinslokals von der 
Kunstdruckbilderunkultur. Die überaus fein empfundenen Stücke für Klavier zu 4 Händen 
von Re 8 p i g h i gaben den rechten Auftakt zu der Veranstaltung, die in den Liedern 
"Weihnachten" von H. Sehroeder und "Dem Dreieinigen" von G. Rüdinger ihren 
Höhepunkt gefunden hat. Unt<,r der geistlichen Instrumentalmusik sind noch die klang
vollen Hymnen von F. Malipiero und die Hymnen für Orchester von K. BoeHer 
zu nennen,' von denen leider nur zwei zur Aufführung kamen i leider - denn HOf'llers 
Hymnen gehören zum Eigenartigsten und in Erfindung, Klang und Satz Stärksten der 
ganzen Tagung. 

Das Männerchorkonzert hat wenig Neues gebracht. Die schon abgegrifrenen Mittel 
des Männergesangs sind bei den hier aufgeführten W crk~'n zu sehr in den Vord.,rgrund 
getreten. Auch H. La n gs groß angelegter Chor "Gott ist in mir das Feuer" hat trotz 
wirkungsvoller und tiefempfundener Stellen nicht restlos überzeugen können. 

- -_. 
Eine Besonderheit stellt das Kreisspiel von K. Ro e s e 1 i n g dar. Hier ist das 

mittelaltrrliche Weihnachtsspiel vcrbunden mit Volksbrauch und naivem Kinrlergpi.el 
wieder lebendig gew(lrden. Was Roeseling, der leider viel zu wenig bekannte Kölner 
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Komponist, hiet" geijmaffen hat, ist trotz seiner komplizierten Tonsprache ein \\ :rk 
echtester zeitgenössischer Volkskunst, das seine volle ~igenbedeutung hat und h"llJ~ 
künstlerischen Anleihen macht. Die Darstellung der Weihuachtsge.chehnisse im HalH.l!t'lt 

dieses Kinderspiels ist als Kunst echter Empfindung von tiefster Wirkung:. die durdJ 
die geschloSriene Eigenart der lI,Iusik verstärkt wird. Die dwt!'che Sch ule hat hier ,·in 
Werk wahrer Volksverbundenheit und echter zeitgenössischer Kunst erhalten, de"en -,I' 
sich nur durch häufige Aufführung würdig machen kann, und es ist zu hoffen, dag clip;'" 
"Spiel" bei großen und kleinen Kindern das kitschige Weihnachtsspiel von gestern yerdra n ~t. 

Die Bilanz des Festes ist, obwohl auch einigt' unvermeidliche "Nieten" nicht 
fehlten, ül.H'raus positiv, positiver als solche anderer Vereinigungen in letzter Zeit. [Jj,' 

Aachemr Tage haben die starken Kräfte zeitgenössisch!'r l\lusik gezeigt, die höch"ten ,\1;-

drucks fähig sind; sie haben gezeigt, wie Kirchenmusik und geistliche Musik sich di,' 
positiven Kräfte der Musik der Gegenwart zu eigen gemacht hahen und ein Bollwerk !!fg'eJl 

Verirrun!,!.:"n extremer :Modernität wie verkalkter VermotlUng der Musik bilden. Die g"i-t
liehe :\Iusik, von Anfang an in antiliberalistischem Geiste gebunrlen, steht unrl fällt wir 

der religiösen Gesinnung, und diese ist bejahend und befruchtend für jede wahre Kun-t. 
Hoffen wir, daß die nächste Tagung der Gesellschaft, die in Rom geplant ist. li/wh 

stärker diese positiven Kräfte zeitgenössischer Musik im Gei-te christlicher Kultur zur Erll
faltung bringt zur Hebung der Kirchenmusik tmd Vertiefung unseres gall7:en Musikleben-. 

"Kreidekreis" und anderes Heinrich Strobel 

Die Berliner Opernhäuser waren in den vergangl.'nen Wochen gewiß nicht untäti::, 
Aber wenn man l1ach Aufführungen sucht, die über die praktischen Notwendigkf'iten 
der Spielplanbildung oder über pietätvolle Erinnerungen an die "gute alte Zeit" des 
Vorgestern hinausreichen, dann bleibt nur die Erstaufführung des "Kreidekreis" von 
Alexander Zemlinsky in der Staatsoper übrig. Es handelt sich hier um eiren Kom
ponisten, der sich mit dem Problem der Oper und mit den musikalischen Stilmitteln 
der Gegenwart in ernster Weise auseinandersetzt, wenn ihm auch die letzte Kraft 
eclJöpferischer Gestaltung nicht gegeben ist. Der Anreiz, das I.'inst sensationell erfol~
reiche chinesische Märchenepiel von Klabund zu vertonen, war groß. Aber groß waren 
auch die Gefahren, die sich für den denkenden Musiker dabei einstellen konnten. Dir 
stark mit Rührsamkeit getränkte Tragödie des armen Teehausmädchens, das einen 
heroischen Kampf für die Gerechtigkeit und für ihr Kind führt, hätte einen 
weniger kultivierten und weniger geschmackvollen Musiker leicht in die ausgefahrenen 
Bahnen effektvoller Kulissendramatik treihen können. Zemlinskv ist dieser Gefahr ent--sang,.n, indem er seine Oper ganz auf einen zarten Legendenton abstellte und der 
Musik am weite Streckeu hin eine untermalende Rolle zuerteilte. Die dramatische 
Schlagkraft der Oper mußte darunter leiden, besonders da, wo sich die Tragödie konflikt
halt zuspitzt. Ihr Grundcharakter ist lyrisch. 

- --, ' tiefem Verständnis für die lyrischen Inhalte der Dichtung entspricht die 
meietshde Verteilung von musizierten oder vielmehr: musikalisch gestützten und ge
Iplwtbenen f.rtien. Von ihnen heben .ieb einige geschlossene Gebilde als musikalische 
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Eine Sinfonie von Albert Roussel in Berlin 

ab: die melancholisch zarten Lieder der Teemädchen, in denen Iazzelemente 
"'iußerst fein mit Exotismen verschmolzen sind, n.rschiedene knapp umrissene "Arien", 
"in denen sich die einzelnen Fii!llren des fipiels yorstellen, und als Höhepunkt die Szene 

" ." im dritten Akt, wo die zum Tod verurteilte Haitang auf der beschneiten Straße nach 
.•............ Peking zusammenbricht. Hier erohert ZE'mlinsky vom Lyrischen aus den Bereich großer 

.' Empfindung, hier gewinnt die :\lusik durch die Gegenüberstellung des trällernden 
. ' .. Soldatenliedes mit dem leidenschaftlichen Gesang der Haitang formbildende Kraft, hier 
..... wird aus dem atmosphärischen Legendenspiel wirklich eine Oper. Für das feiner rea-
... ' gierende Ohr haben aber auch die rein atmosphärischen Teile der Partitur hohe Reize. 

Es bewundert die überaus geschmackxolle Art, mit der aus exotischen Motiven eine 
leise schwingende. l'IIelodik, eine schillernde Harmonik abgeleitet ist, man bewundert die 
Sensibilität eines "lusikers. der jenseits aller Gemeinplätze und aller äußerlichen Farben
malerei, die lyrische Stimmung der einzelnen Situationen überzeugend erfaßt. Im 
Stilistischen lehnt sieh Zemlinsky an den späten :\lahler, an Debussy und gelegentlich 
auch an Weill an, ohne aber in direkte Abhängigkeit zu geraten. 

Die Berliner Staatsoper brachtr den "Kreidekreis" in einer hervorragenden Auf
führung heraus. Sie war in gleicher Weise der feinfühligen Interpretation durch Staat8-
kapellmeister I-leger, den wUlldcncollen Bildern ,"on Ernst Preeto rius, der zurück
haltenden Regie von Hört h und der er/!reifenden Darstellung der Haitung durch 
Susanne Fis ch er zu danken, die mit dieser Leistung in der Reihe der großen Berliner 

. Bühnensängerinnen aufgestiegen ist. 
Das Konzertleben der Reichshauptstadt ist nach einem Aufschwunp: in den Wochen 

vor Weihnachl en mit Beginn des neurn Jahres stark abgesackt. Noch nie fanden so we
nig Veranstaltungen statt wie in den letzten Wochen. Durch die Abwesenheit der Phil

", harmoniker fielen Orehest~rkonzerte überhaupt aus. Eine einzige Ausnahme bildete ein 
. -'... Konzert der Staatskapelle, in dem Kleiber die dritte Sinfonie in g moll ,'on Albrrt 
'.' R 0 ussel uraufführte. ,"or einigen Monaten haHe man kleiber die BekanntschafT mit 

. ,- . -

.....•. . einem überaus reizvollen Werk des neuitalienischen Klassizismus zn danken, mit dem 
:: Triokonzert von Alfredo Casella. Jetzt brachte er pines der wertvollstpn Werke Il1oder-. - ,. .' 

" ' , 

,.... . ner französischer Musik nach Berlin. Mit dem Ernst seiner Gesinnung und der Mcister-
3 "" • , 

... ,'schaf[ seiner Arbeit steht der weit über seehzigjührige Roussel v<,llig yereinzelt unter 
den lebenden Franzosen. Er ist der klassischen Schule treu geblieben und ycrzichtet 
auf jede klangspielerische Brillanz. Darin ist der Gegenpol yon RaveI. Aber zugleich hat 
er sich mit fortschreitendem Alter immer intensil'cr roit den Stiltcndenzen der modernen 
Musik auseinandergesetzt. Daraus ergibt sich die ungewöhnliche Fortschrittlichkeit seiner 
Musik, die sich in der äußerst konzisen Linicnführung und in der Formenstrenge ebenso 

. zeigt wie in der spitzen, unschwelgerischen Instrumentation. In dem yicrsätzigen Stück 
'.' l'ahmen zwei heftig bew<"gte, von sinnfiilliger Noblesse zu mächtigen Steigerungen hin

. >:,.' treibende, aber st ets beherrschte Sütze ein famoses Scherzo und einen langsamen teil 

.···.• •• ein, dessen tiefernster Charakter gerade durch die als Mittelteil eingefügte harte Fuge 
'noch gesteigert wird. Kleiber, der sich seit Jahren für den in Deutschland bisher fast 
.'i1nbekannten Meister einsetzt, hatte mit der Sinfonie einen ungewöhnlich starken Erfolg, 
'IJiir den auch der Autor danken konnte. 

Die Kammermusik hielt sich nöch einigermaßen. i11an härte das Elly Ney-Tno, 
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Berliner taien singen Hlndemiths ,.Plöner Musiktag cc • 

die Wendlings (mit Regers Es Dur-Quartett), man wurde durch die vortreffliche Kamlller
musikvereinigung der Staatsoper (G. Kniestädt) an das Quintett von Kam ins k y CrillIlPrt, 
dessen chaotisches Stimmgewirr freilich weit m~hr einem Unvermögen der Cestultung 
als einem wirklich spontanen Expansionsdrang entspringt. Wie weit entfernt ist dieses 
Werk von J ar n achs Streichquintett, das ebenfalls vor Iahren bei den denkwürdigen 
Donaueschinger Festen zum ersten Mal gespielt wurde und das ein bleibendes Dt'nkmal 
des strengen Kunotwollens der jungen deutschen Musikergeneration darstellt. Man hürte 
es in einem Abend der Akademie der Künste neben dem ausgezeichneten Quartett von 
B reh m e, das bei aller klassizistischen Haltung doch von demselben aktiven ßl usizier
willen erfüllt ist, und neben. einem sehr ernst gearbeiteten, von romantisch rhap>io
discher Empfindung erfüllten Stück von Iohannes G ü n t her. Das Steinerquartett erwies 
mit dem Vortrag dieser W-erke wieder einmal seine ganz ungewöhnlichen SpielqualitiitpII. 

. . 
• 

Diesem Abend kommt deshalb eine besondere Bedeutung zu, weil er als eimigl'r 
unter den Veranstaltungen der letzten Monate in erfreulicher Konzes~ionslosigkcit dt'm 
Schaffen der jungen deutschen Komponisten gewidmet war. Man muß es leider ,IIIS

sprechen: so viel sich im letzten Jahr geändert hat, die Lage der jungen Musiker lllld 
insbesondere derer, die mit sich und mit den Problemen kämpfen, die Ihnen Gcwis'I'1I 
und Gegenwart heranführen, hat sich nicht verändert. Es bleibt die wichtigste 1'11;l'l1t 
der zukünftigen organisatorischen Arbeit, diesen Menschen, die die mu~ikalische Zukullft 
des deutschen Volkes repräsentieren, den Weg in die OfIentlichkeit und damit den Weg 
zum schaffenden Wirken zu ebnen. 

In diesem Zusammenhang verdient die Mus i k me s s e besondere Hervorhebunl\. 
die um die Weihnachtszeit vom Zentralinstitut für Erziehung und Unterricht in \ er
bindung mit verschiedenen kulturpolitischen Organisationen veranstaltet wurde. Ihre 
Bedeutung lag einmal in der Ausstellung des gesamten für die I-Iaus- und Luicnuwsik
pflege wichtigen Materials, von Instrumenten aller Art bis zu den in Frage kommerHkn 
Kompositionen, die in vorbildlicher Weise und ausschließlich nach dem Prinzip d('o 
k'iDstlerischen Gebrauchswertes ausgewählt worden waren. Die Messe beschränkte sich 
aber nicht auf das tote Material. In einem reich entwickelten praktischen Programm 
wurde alte und moderne Laienmusik in ausgezeichneten Aufführungen geboten. So !l'" 
langte durch den hervorragenden Chor der Spandauer Kirchenmusikschule unter Grrhard 
Schwarz die Weihnachtsgeschichte von Hugo Distler zur Erstaufführung, Must,'r
beispiel einer aus der Tradition deutscher Polyphonie erwachsenen, liturgisch gebundenen 
und doch tief gegenwärtigen Kirchenmusik. Man erhielt weiter einen Einblick in .tifl 
vorbildliche musikalische Erziehungsarbeit, die Dietrich S t 0 ver 0 ck in der IlohemwIlern-
Oberrealschule leistet - das Programm reichte von frühmittelalterlichen Gesängen bis 
zu einer Kantate von Paul HöHer, und schließlich zeigte die Volksffiusikschule Neu
k61ln, die unter Leitung von Lothar von Knorr und Hans Boettcher steht, einiges auS 
ihrer praktischen Tätigkeit. Auch hier ist man ebenso um zpitgenössische wie um alte 
Musik bemüht. Die Aufführung bewies, daß Hindemiths "Plön er Musiktug di('~eIl 
mttsikwilligen Men!!chen genau so nahezubringen ist wie Bachs Bauernkantate. Gerade 
Hindemith, der übrigens auch an der Schule wirkt und seine Kantate selber leitet!', 
hatte einen besonders herzlichen Erfolg. Der "Plöner Musiktag" ist freilich auch die ideale 

dessen. wa8 man unter heutiger Liebhab'enllusik zu verstehen hat. 
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Höchste Qualität gerade für Volkskonzerte 

Kleine Musikberichte 
Volks-
sinfonie
konzerte . 

Kurz vor der Konzertreise 
nach London veranstaltete 
Wilhelm Furtwängler mit 
d~m Philharmonischen Or-

chester in der Berliner Philharmonie ein 
Volkssinfoniekonzert. Die sogenannten volks
tümlichen Sinfoniekonzerte des Philharmo
nischen Orchesters, die regelmäßig Sonn
tags und Dicnstags stattfinden, standen 
früher unter einheitlicher Leitung; sie er
fuhren am Anfang dieser Saison eine Um
organisierung und werden jetzt abwechselnd 
von teils jungen Kapellmeistern, teils pro
minenten Dirigenten gastweise geleitet. Doß 
sich Wilhelm Furtwängler selbst in die 
Reihen derer stellt, die ihre Kunst für einen 
geringen Preis allen zugänglich machen, ist 
an sich nicht neu. Wir erinnrrn uns. daß 

• 

Furtwängler früher schon jährlich wenigstens 
ein volkstümliches Konzert geleitet hat. Der 
Eindruck, den dieses Konzert vermittelte, 
gibt zu wichtigen Folgerungen Anloß. 

Lange vor Beginn war der /!roße Sool 
der Philharmonie vollkommcn besetzt. Un
ter den Hörern soh man gewiß mon<:he, 
die mon als regelmäfbige Besucher der 
philharmonischen Konzerte von den un
numerierten Pliitzen her kennt. Aber die 
Mehrzahl erweckte durchous dp,n Eindruck, 
als gehörten sie jp,nen KreiRen on, dent>n 
die großen Konzertveranst aItungen heute 
aus wirtschoftlichen Griinden verschlossen 
sind, für die aber der Besuch eines quali
tativ hochstehenden KOllzprtes ous l,·ben
diger Musikverbundenheit heraus zu den 
Bedürfnissen ihrer Kultur- und Lebenson
sprüche gehört. 

Für sie war dieses Konzert ein Erlebnis 
stärkster Art. Das wor ollein schon an der 
Spannung zu spüren, die vor Beginn üb!'r 
den Hörern lag; man sah das on der A uf
merksomkeit, on dem Interesse, am Beifall, 
der Dank, begeisterter Dank bedeutetc. 
Das merkte mon nicht zuletzt on der Leistung 
Furtwänglers und spines Orchesters, our die 
sich die Spannung übertrogen hotte. Sie 
spielten mit einer noch gcstr,igerteren Inten
Sität nls etwa in den letzten "Großen" 
Konzerten. 

Diese Beobachtung steht eigentlich allen 
Thesen vom sterbenden oder gestorbenen 
Konzertleben entgep:en; ihre Konsequenz 
gibt dem Konzertlehen überhaupt einen 
neuen Sinn. Sie hat gezeigt, daß es immer 
noch Menschen genug gibt, die sich um den 
bilhf(en Besuch eines qualitativ hochsl phen
den Konzertes reißen. Ubersehen wir jedoch 
nicht, daß für die Besucher dieses Furt
wängler-Konzertes der Name und das Pro
gramm (Bach, D-dur-Suite, Schumann IV. 
und Tschaikowskis Path6tiqur) Klang h8t. 
Hier kom nicht das einfache Volk, sondern 
die "Musikf(t"bildeten", zum wenigsten stark 
musikinteressierten Schichten. Und hier zog 
die höchste Qualität der Leistung an. 

Ganz anders bei den Volkskonzerten, 
die sich betont on die einfachen Volksschich
ten wend'en. Gustav Iiavemanll und das 
Landesorchestcr Gau Berlin (das frühere 
KampfllUndorchester) haben einen erstl'n 
Versuch unternommen, der als bemerkens
werter Vorstoß weiteste Beachtung verdient. 
Er veranstaltete in der P[aza als Matinee 
ein Volkssinfoniekonzert. Die Plaza, früher 
Ostbahnhof. dann zum Vaript etheater um-, 
gehout, als solches lange eine Filiale der 
Scala, ist jetzt Operettentheater mit 3000 
Sitzplätzcn, das mit vicrzehntä/!ig wechseln
den Vorstellungw aufberordentlich floriert. 
Gewiß entsprach der Besuch der Konzcrt
malinee kaum zur Hälfte dem einer Operet
tenvor5tellullg; obwohl der Kartenpreis. der 
sich zwischen 30 Pfennig \lnd einer 1 Mork 
bewegt!', niech'iger wor als bei Operetten 
(die billigsten Plätze woren alle besetzt). 
Eine Nf'uh!'it mull, ~ich zuerst rinfÜhren. 
Das heißt: also: die Heklametrommel rühren, 
die Konzute regdmiiibig geben, die Pro
gramme volkstümlich machen und sich 
nicht scheuen, auch einen handfesten 
Morsch und Walzer zu spielen. Die einfachen 
lI/irrr, für die Operette Srhoustück für Ohr 
und Auge bedeutet, müssen für solche Kon
zerte erst gewonnen wl'rden. 

Das ProP"omm (mit der Freischütz
Ouvertiire, der Unvollrndeten von Schubert, 
der Au/forderun/!: zum Tanz und deT 2. 
Rhap8odie) war gewiß volkstümlich, aber 
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far den Anfang doch nicht genügend auf
gelockert. Nachdrücklich möchten wir unter
st.reichen: auch für einfache Volkskonzerte 
muß absolut höchste Qualität gefordert 
werden. Es i.t natürlidl klar, daß der Weg 
zur Musikkultur des Volkes nicht allein 
über die Volk8sinfoniekonzerte führt, sondern 
eigenes Mu,izieren, Musikhören und theore
tische Einführung sich wechselseitig zu er
gänzen haben. Bei d,.r enormen grundsätz
lichen Wichtigkeit dieser Aufgaben ist höchste 
Verantwortlichkeit Verpflichtung. Soll es 
nicht bei nur ideolo/!ischen Ansprüchen auf 
Verbundenheit des Volkes mit Kunst und 
Musik bleiben, so müssen diese Aufgaben 
jetzt ernstlich in Angriff genommen werden. 

K.w. 

Eine 
Schweizer 
Volksoper 

Der Basler Theaterkapell
meister Hans Haug hat sich 
vor ein paar Jahren mit einer 
heiteren Don Juan-Oper als 

begabter Bühnendramatiker vorgestellt. Im 
zweiten Werk d,eser Gattung, der Schweizer 
Volksoper ".tlarlrisa'· geht er einen ent
scheidenden Schritt weiter. Auf die nicht 
schwer wiegenden Internationalismen folgt 
hier ein der Heimaterde entwachsenes Kunst
werk. Der Textdichter Johanncs fegerlehner, 
durch seine Sagensammlungen, Bergromane 
und ·filme weithin bekannt, hut ihm eine 
der schönsten Erzählungen zu einem lehen
digen Libretto zusammengestellt. Madrisa 
ist eine jener Gestalten, die um der eigenen 

Motive tragen zur Geschlossenheit des 
Ganzen Wesentliches bei. Noch hat der 
hochbegabte Komponist, der den großen 
Vorzug der Vertrautheit mit den Erforde:
nissen der Bühne anderen voraus hat, sem 
letztes Ziel nicht erreicht. Er ist ihm jedoch 
sehr nahe gekommen. Jedenfalls darf damit 
gerechnet werden, daß sich bei der ge~en
wärtigen Armut der deu~sch~pradllge.n 
Bühne an guten Opern Dicht ~ur die 
schweizerischen, sondern auch die aus
ländischen Bühnen für dieses Werk, das 
von lauterster Gesinnung getragen ist und 
echter Bodenständigkeit entstammt, inter
essieren werden. 

Seine Wirksamkeit hat es bei der l r· 
aufführung am Basler Stadttheater nllt dem. 
Komponisten am Pult, Dr. Herbert GmJ 
als Spielleiter und Rcs Fisdter, Hohnt 
Tulmann, Alexander Fenyvess als I-1aup.t
darstellern eindeutig bewiesen. Es war em 
ganz außergewöhnlicher Erfolg. 

Hans Ehil1{!;ef'. 

Ansermets 
Konzerte 
in der 
Westschweiz 

Ansermet müßte sich 
selbst verleugnen und 
sein Bcstes opfern, wollt!' 
er auf die' Musik seincr 
Zeitgenossen verzidllen. 
Mit Debussys Faun-Vo:

): .•....• und anderer Erlösung willen aUB einer 
';' ' hp88eren Welt nuf die Erde zurürkkrhrt, 

spiel und Ravels Bolero eröll'nete er d 1<' 

Konzerte des "Orchestre de la Suisse ro
mande" und stellte geschickt den Choral 
mit V nrintionen auf ein Thema von Leo 
Hassler von dem in Genf beheimutetcn 
Amerikaner Templeton Stronp; zwisch~n 
kluBsisch-romantische und moderne MUiidc 
Daß diese stere01ype Verbindlln~ eine Ce
fahr bedeuten kann, zf'illte ein Ahend, all 

dem Honeggers "Sinfonischer Sutz NI'. :3" 
zwischen Beethoven und \V agner gestellt 
wurde. In diesem ncueS1rn, Wilhclm Furt
wängler zugedacht en Orchesterstüek folgt 
dem wilddramntischen Allegro marcato VOll 

straffster Struktur, das alle Mittel eincH 
linearen Kontrapunkts souveriln ßuswertct 
und zu harten Rcihungen treibt, ein 
lyrisch verträumtes Adagio. Es ist von (·incr 
"unendlichen" Melodie des Saxophons bn
herrscht, die das Englischhorn weit('rspinnt 
und die von den Violinen auf~enommen 

; bier Gutes tut, jedoch von Ubelwollenden 
.. wieder vertrieben wird, nicht ohne die zu 

befreien, die ihr nahe gestanden. Trotz dcs 
volkstümlichen Vorwurfs ist von beiden 

... Autoren die Gefahr grober Populnrität um
gangen worden. Namentlich vom Kompo-

,...... Biaten, der billigen Erfolgen mit Volke· 
.. liedern aus dem Wege geht, da er /!e

,<' ·.Ili€tscnd eigene melodische ~:in('äJle findet. 
... . • bit breit einherströmende Melodik wird 
.' .... ,.. dntcll dae glänzend /tehandhnbte Orchcster 
.:' · ... ·· .. ,eIler$1!!ch gest Ii tzt. Ohne ihr zu verfallen, 
.. " ..• iet em.efreie Tonalität gewahrt. Auffallend 
,':> •. dt. breiten Tempi, die jedoch stets recht
"<,. zeitig. durCh dramati3che Steigerungen 
,:' ··.·.···utlterb:w.en werden. Charakteristische 
, , ' " ' ' 
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wird. Die übrigen Instrumente erinnern 
wiederholt an die Themen und Motive des 
ersten Teils, ohne die tragische Grund
stimmung des zu absoluter Musik vor
stoßenden Adagio zu verwischen. 

Bemerkenswert ist die dreiteilige 
"Partita" für Orchester des jungen Italieners 
Goffredo Petrassi, der meisterlich aufbaut 
und orchestriert und von neuem beweist, 
wie schwer es der neuen italienischen 
Schule wird, vom Ausland, besonders von 
Strawinsky und I-lindemith, unabhängig zu 
werden. Wenn Hindemiths lebenstrotzende 
Ouvertüre zu "Neu es vom Tage" wiederum 
stärksten Erfolg errang, so mochte dies zu
gleich eine Ehrung für Ansermet und sein 
virtuoses Orchester bedeuten. Als starker 
Melodiker bestätigte sich ProlcoFieff in seiner 
Orchester-Suite aus dem "Verlorenen Sohn". 
Sein Violinkonzert spielte Stefan Frenkel 

Notizen 
Werke und Aufführungen 

Paul Hindemith arbeitet zur Zeit an einer abend
füllenden Oper "Mathis der Maler", die das Schicksal 
des Malers Matthias Griinewald zum Gegenstand hat. 
Dr. Wilhelm Furtwängler wird drei Stücke aus dieser 
Oper unter dem Titel "Symphonie 1I1athis der Maler" 
im nüchsten Philharmonischen Konzert in Berlin am 
12./13. März zur Uraulführung bringen. 

Das Opernhaus in Frankfurt a. M sicherte sich 
die Uraufführung der Oper "Doktor .Joharmes FaltS/:" 
von Hermanr. Reutter. Das Textbuch ist von Ludwig 
Andersen, der auch den Text zu Reutters erfolgreichem 
Oratorium "Der große Kalender" verfaßt hat. 

Die Volksopcr "Madame Liselotle" von Ottmar 
Ger .• ler wurde nach den erfol"reichen Aufführungen 
in Essen, Karlsruhe und Chemnitz auch an den Bühnen 
in Heidelberg, fieilbronn, Frankfurt a. M. (Opernhaus), 
Mannlteim und Kr~reld angenommen. 

Julius Bittn.,.s Oper "Der lIIus,:kant" wurde vom 
Opernhaus in HaTlTzover zur Aufführung angenommen. 

Im Stiidtischen Neuen Theater zu Leipzig fand 
nls gemeinschaftliche Veranstaltung mit der kultur
politischen Abteilung der NSDAP, Kreis Leipzig, die 
Uraufführung der Oper "Die Verdammten" von Adolf 
Vogt, Dichtung von Hanna von Gumppenberg statt. 
Die musikalische Leitung hatte Generalmusikdirektor 
Pnul Schmitz, die Inszenierung Operndirektor Dr. Hans 
Schaler. 

Wolfgang Fortrzers "KonzlJT't far zwei Soloviolinon, 
Soloeello und StrcidlOrchester" hatte bei der Urauf
führung am 8. Dezember in Basel unter Leitung VOll 

in einem ausschließlich östlicher Musik ge
widmeten Konzert. Mossolows programma
tische Maschinenimpression "Stahlgießerei", 
sinfoni.che Fragmente von Clwstakowitch 
und Gliere und Jerzy Fitelbergs Violin
konzert boten einen aufschlußreichen Quer
schnitt durch das heutige slawische Schaffen. 

Seit Jahren erwartete man von Ansermet 
eine Aufführung des russischsten Werkes 
Strawinskys "Les Noces", das in Clarens 
und l\1orges während der Kriegsjahre ent
standen ist. Die Aufführung gehört zu den 
besten Leistungen Ansermets. Mit dem 
russischen Kirchenchor von Maroussia Orloff, 
den jungen Genfer Pianisten Nina Ch6rid
jian, Casanelli d 'Ist ria, Georges Bernand, 
Roger Aubert und den Schlagzeug virtuosen 
des W ehchlandorchesters löste die "Russische 
Bauernhochzeit" stürmische Begeisterung bei 
allen Zuhörern aus. W. T. 

Paul Sacher einen großen Erfolg bei Publikum und 
Presse. Auch der Kampfbund für deutsche. Kultur, 
Mannheim, brachte in einem dem Musikschaffen der 
Lebenden gewidmeten Konzert das neue Werk von 
Fortner, sowie die Sinfonie Nr. 3 far Streichorchester 
von Conrad Beck zur Aufführung, die bei Publikum und 
Presse weitgehende Beachtung und Zustimmung fand. 

Hermann Reulters Ksntate "Der gtacklidle Bauer" 
wird auf der diesjährigen Sängerwoche des Deutschen 
Sängerbundes in Nürnberg zur Aufführung gelangen. 

Anliißlich der von der Reichsmusikkammer in 
Berlin veranstalteten Tagung des Berufsstandes der 
Komponisten gelangten u. a. Paul Hindernilhs Konzert 
für Streicher und Blechbläser unter Leitung des Kom
ponisten zur Aufführung. In dem gleichen Rahmen 
brachte die Berliner Singakademie unter Leitung von 
Prof. Dr. Georg ScllUmann Hermann Reulters Ora· 
torium "Der groLle Kalender" zur Erstaufführung. Beide 
Werke fanden einen außerordentlich starken Beifall. 

Das Ballett "Der Zauberladen" von Rossini-Respigki 
ist in der zweiten Spielzeit im Spielplan der Staats
oper in Wien und gelangte erstmalig auch an den 
Theatern in Mannheim und Köln zur Aufführung; 
dos Opernhaus in Frankjilrt a. M. bereitet eine Auf
führung vor. 

Das neueste Orchesterwork von Edmund von Bartic, 
betitelt "Präludium und Fuge für Orchester", wurde 
im Auftrag Italiens geschrieben und gelangt am 
3. Mürz in Rom zur Uraufführung. 

Die Orchestersnite von Han. IKedig gelangt in 
diesem Winter in Hamburg, Leipzig, Schwerin und 
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'\,' '.' ...... HeldeJberg IIUI' Atdlubrung, der tlsliuche Psalm für 
l'il'mischten Chor und Orchester in Franldurt und 
Köm .. 
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"Choriile aer Nation" betitelt sich eine Folge von 
5 neuen Chorliedern für Männer- oder gemischten 
Chor von Hermann Simon. 

Von Ernst Lothar von Knarr wurden im Deutsch
landsender MUßik zu dem Hörspiel "Robinson soll 
nicht sterben" und in der Funkstunde Berlin die 
K,ontate für Soli, Chor- und Kammerorchester "Die 
hL drei Könige" nach einem Text von R. M. Rilke 
aufgeführt. Vom Düsscldorfer Kampfbundorchester 
wurde für März 1934 ein Concerto gr08S0 für zwei 
Orchester zur Uraufführung angenommen. 

.'. ." . . .' . Elae C. KraUl wird um 7. März im Londoner 
Ihmdfunk, außer einem Bachkonzert, das zweite 
Klavierkonzert von Norbert von Hannenheim erst
aufführen, am 17. März in Bulin sein erstes Klavier
konzert mit sieben Holzbläsern zu Gehör bringen. 

.' 

'. Person aln1IChrichten 
'. • . Bemhard Schuster, der langjährige Herausgeher 

der "Musik" ist im Alter von 63 Jahren verstorben. 
Dank seiner organisatorischen Fähigkeit und seinem 
. unparteilichen künstlerischen Denken wurde die Zeit
~rift zu einem Spiegelbild der vielseitigen musika
lachen Strömungen der letzten Jahrzehnte. Schuster 
war am:" kompositorisch tätig. Seine letzte Oper 
"Der Drßb deI Glüdcs" gelangte an der Berliner 
Stutsoper zur Uraufführung. Im Berliner Musik

. leben genoß der Verstorbene hohes Ansehen. 
Tbeodor Szanto, der ungarische Pianist und Kom

pOnist, iet im Alter von 56 Jahren einem Schlaganfall 
erlegen. 

Oscar Bie feierte im Februar seinen 70. Geburts
tag. ~ir ~e~enken bei die~er Gelegenheit der über
aUS . VIelSeItIgen und anregenden Tätigkeit des aus
~:ZeIchneten Schriftstellers, der Grundlegendes üner 
Ope~ un.d Tanz gesagt hat, und. hoffen, daß er seine 
pubhzl~tische Arbeit auch weiterhin in voller Frische 
.und geistiger Beweglichkeit ausüben wird. 

Du Herausgener der "Deutschen Musiknücherei" 
~ der ,,~eits~rirt für Musik", GUßta ... Balle, be

". gmg kürzbch.se~nen. 60. Geburtstsg . 
. . Der Musikhistoflker Hugo Leichtentritt wurde 

.00. Jahre alt.. In Fachkreisen iat Leichtentritt durch 
. ~e "GeschIchte. der Mote~e" und die Herausgabe 

, .. ' . '. mehrerer Bände der "Denkmaler deutscher Tonkunst" 
,.;.' '.. . . .~ hat ~mer ej~e "Analyse der Chopin

.. ,' ..•..•...• ; .". Kla ... let werke und, «:Im ~uch über Händel ge
. .:" .•......• ~n. Z. Zt. befindet SIch. Lejchtentritt in Amerika 

•. ß~ Strohbach, . der . Regisseur der Darmstädte; 
" :; :. ..~, 1St als Obersptellener an die DrlMdner Staau-
. ' "'.~T' warden. 

':< JJ::: ;eui11l·ndeteV·,'Y eimarer Kammertrio Jar alte 
'/ •• ;;' '., ~o'.' .eltZ; .' mla . d'amore, Konzertmeister 

. ---

. :. V lais da gamha; Marthe Btreiter: Cembalo 
'. Im 113. rleutschenMUllikahend der MU!ikge~ 

meinde in Rudolstadt und in einem Konzert in I 
Musikhochschule in Weimar große Erfolge. (er 

Als N.achfolger von Prof. von Hornborstel wurde 
zum LeIter des Staatl. Phonogrammarchi," (' " Im 
Museum für die Völkerkunde) in Berlin Dr. \lanus 
Schneider berufen. 

Aus der Reichsmusikkammer 
Prof. Dr. F. Stein, der Leiter des Reidle\prlJU"dcs 

für Chorwesen und Volksmusik gibt beknlllll. Bei 
der gegenwärtigen Lage im deutschen Chorwt'sr'Il j,1 

die vordringliche Aufgabe für den ReidBverband für 
Chorwesen und Volksmusik die organisatnn-r he Er
fassung sämtlicher deutscher Chorvereinf', die lalll 
Kulturkammergesetz vom 1,. November I !i:;,\ der 
Reichsmusikkammer angehören müssen. DelTl Beieh,. 
verband für Chorwesen und Volksmusik sind I"",'il' 
alle großen Chorbünde angeschlossen. l III den 
künftigen einheitlichen organisatorischen \ 11 fklll zu 

gewährleisten, ordne ich hierm i t an: 
1. Der Deutsche Sängerbund nimmt in Zllkllnlt 

keine gemischten, Frauen-, Jugend- oder h: in,I,,'n· 
chöre mehr auf. 

2. Der ReiclJsverband der gemisch!<'11 Chiire 
nimmt in Zukunft keine Männer-, Frauen-, ,j"~f'nd . 
oder Kirchenchöre mehr auf. . 

3. Frauen- und Jugendchöre, ehemo 5iilIldiche 
Chöre, die bisher keinem der Chorbünd,· .11l'LI,hiirt 
haben, schließlich die früheren Arbeiterehiir,' lI\eld"n 
sich bis zum 15. Februar 1934 bei der L,'",h<ifls
stelle des Reichsverbandes für Chorwesen und Yolb
musik, Berlin-Charlottenburg, Hardenberl'._t r. :,1, an, 

4. Die Kirchenchöre melden sich hei delll \ erband 
der evangelischen Kirchenchöre, Berlin - :-;'eglitz, 
Beymestr. 8. 

Auf Anordnung des Führers der Ang,·.ff'lIten
schaft, Albert Forster, sind die Musiker des Ynhande, 
der Theaterangestellten und ähnlicher Berufe in drn 
Fachverband B "Reichsmusikerscha/t" ülH'rfiihrL 
Der Führer des Fachverbandes B .. IlcirIJ'lIlu,ikr·r
schaft" ist Prof. Dr. h. c. Custav IlavemallIL Dic 
Abwicklung der Geschüfte der Uberfiihrun~ ge",hi"ht 
durch die zuständigen Dienststellen. Einli~ilre irgend
weicher Art ohne Anweisung der D"utsdll'n Ange
stelltenschaft bezw. der "Reiehsmusikcrsehaft'" ,md 
strengstens untersagt . 

Musikfeste 
Die Verwaltung der Siichsischen Staatöthealer in 

Dresden veröffentlicht das ausführliche I'rop;rallltTI der 
Reichs-TheaterJeltspiele, die vom 27. Mni bi, ;~, Juni 
vo.m Schauspielhaus, vom Opernhaus un,l vom 110'1-
sple.lhnus Hellerau durchgeführt werden. lJil' Oper 
beginnt mit einer Aufführung von Wag'H'f9 ,.Tristan 
und Isolde" und schließt mit einer A"(J';ihr,,ng dcr 
"Meistersinger", die beide von Generalmu,ikdirektor 
Kar! Böhm geleitet werden. Für den 2'). \Iai ist die 
Oper "Der Rosenkavalier" von Hicharrl StrnllJ6 in voll
ständiger Neuinszenierung vorgesehen, Aul.~crdem 
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die Oper Webers "Oberon",Beethovens "Fidelio" 
Strauß' "Arabella". Das Festspielhaus 

bereitet Händels "Julius Cäsar" und Glucks 
vor. 

"', ,',' Der DeutsdIe Sängerbund veranstaltet im Juli 1934 
;:.'\·eine Nürnberger Sängerw(lche. Der Prüfung8ausschuß 
f,:' >hs.t aus den für diese Veranstaltung eingelaufenen 
··,.i.mehr als 3000 Einsp,ndungen ungefähr 70 (davon 21 aus 
,. ·":·"dem Schott'schen Chorverla~) als besonders brauchbar 
. • ••. :. ausgewählt. Die Verteilung dieser Werke an die 
"":'Gesangvereine im Reich, die sich zur Teilnahme an 
, , .•..•• " der Sängerwoche gemeldet haben, hat jetzt begonnen . 

, " 

. ··• .. Zum Vortrag gelangen diesmal nicht nur Männer
.... ,Chöre, sondern auch Frauen- und Gemischte Chöre . 

, 
'. . 

. ' . 

In Münster i. W. wurde ein "Erstes deutsches 
. Barock/esl" veranstaltet. Ein Festkonzert in der Stadt

, halle unter Leitung von Georg Ludwig Jodl1111I brachte 
vorwiegend Werke spätbarocken musikalischen Schaf
fens, so Höndels Harfenkonzert, Bachs erstes Branden

,lrurgisches Konzert, Werke von Buxtehudc, Heinrich 
'Schiitz und Gottfried Heinrich Stölzel. Diese musika
lische Eiuführung in das barocke Zeitalter wurde an 
einem zweiten Abend erweitert durch eine Auswahl 
von Werken der Kammer- und Hausmusik (Willem 
de Fesch, Xaver Murschhauser, Praetorius. Heinrich 
Albert Valentin Hausmann, Adam Krieger, ßuxtehude, 
Bach und Händel). Den Abschluß bildete eine Auf
führung des fünfaktigen Schauspiels "Cenodoxtls, der 
.Doktor von Paris" von Jakob Bidermann (1578 bis 

.1639) mit reicher instrumentaler und chorischer Aus
. schmückung. 

Vom 28. bis 30. April findet in Ma1l11heim das 
. dritte badische Bruckner-Fest, veranstaltet von der 

Stadt Mannheim und der Internationalen Bruckner
Cesellschaft. statt. 

• 

Verlchiedenes 
.' Die einheitliche Linie der vom Reich verfolgten 

.. " Kulturpolitik ist bisher auf dem Gehiete des Theater-
'.. . ..Wesens teilweise dadurch gestört worden, daß von 
. .... 'örtlichen Polizeihehörden die Verbote von Theater-

·: ... ·.'?ujJührungen uneinheitlich gehandhabt wurden. Es 
~," .nt vorgekommen, daß das gleiche Stück in einer Stadt 
...•.... verboten und in der anderen erlaubt wurde. Um in Zu-
, ""--'-" 

,,' .. ,. . eine solche Uneinhcitlichkeit zu verhindern, hat , 

. . . ter fürVolksaufklüruug und Propaganda, 
deS"s'en Hand die Theaterpolitik des Heiches liegt, 
. Landesregierungen ersudJt, ihm vor dem Verhot 

Theaterstückes Gelegenheit zur Stellungnahme 
; ....... " . ge'b-n 

, '-', '-. ",--' ,,'. :", ,-

. Die Oberbürgermeister der Städte Essen und Dort
.' haben die Fortfiihrung ihrer Stadttheater für 

. Spieljahr 1934/:35 beschlossen. !Jas DortIlIlInder 
erhält über den jetzigen Zuschl1ß hinaus 

.150000 Mark, Essen hat die bisher bestehenden 
'.' onals.Vertrüge um einen Monat verlängert. 
die Thentergemeinschaft Duisburg-BodulTtI wird 

Der Russi.,che Musikverlag G. m. b. H. in Berlin 
begeht am 16. März die Feier seines 25 jährigen Be
stehens. Er hat sich durch die Herausgabe der meuten 
Werke von Slrawinsky und Prokofieff nach ihrer 
Emigration aus dem Sowjetstaat ein bleibendes Ver
dienst erworben. 

Das Seminar des Reichsverbandes Deutscher Ton
künstler lind Musiklehrer E. V. richtet zur Fortbildung 
von Privatmllsiklehrern einen Fortbildungskursus für 
die Abendstunden zweimal in der W I)che ein. 

Im Frühjahr 1934 finden in Westfalen folgende zwei 
Privatmusiklehrerprüfungen statt: Münster: 24. März 
19:34 ff.; Dor/mund: 21. April 1934 ff. Meldungen 
sind 6 W odlen vor Beginn der Prüfungen unter Bei
fügung der vorgeschriebenen Papiere an den Herrn 
Oberpriisidenten, Abteilung für höheres Schulwesen 
in Münster i. W., Schloß platz 7, zu richten. 

Ausland 

Amerika: 
Die "Sa[ome" von Hichard Strauß wurde jetzt 

mit großem Erfolg an der Metropolitain in New York 
gegehen. 1907 mußte sie wegen heftiger Skandale ab
gesetzt werden. 

Die 2. Sinfonie von N. Lopatnikoffkam in }\TewYork 
durch das PhilharmonisdJe Orchester unter Hans Lange 
zur erfolgreichen Aufführung. 

England : 
Ocr aus Deutschland stammende englische Musik

kritiker L. Dun/on Green kam hei dem Flugzeug
unglück in der Nähe von Brüssel ums Leben. 

Frankreich: 
Jarqllcs !bert hat ein Konzert für Flöte und OrdJCster 

beendet. Er schreibt z. Zt. die ~111sik zu einer Komödie 
von Pirandello. 

Holland: 
In der holländischen Pre"" wird die l'\achfolge 

von Menge/berg als Leiter des Concertgebollw-Or
cheslers diskutiert, da Mengelherf! aller Wahrschein
lichkeit nach die Leitung nicht mehr lange wird he
halten können. Im Amsterdamer Gemeinderat ist 
diese Frage auch bereits zur Sprache gekommen, die 
angesichts dcr wirtschaftlichen Krise manche Schwierig
keit bereitet. Es ist erwogen worden, ",'cntnell einem 
ausländischcn Dirigenten die Nachfolge Mengelbergs 
zu übertragen. 

Die 2. Sinfonie von Henk Badin!!: .• kam in Hotter-
< 

dam, Arnslcrdnm, Haag und Ctrecht mit großem 
Erfolg zur AuHührung. Die Presse hebt an diesem 
neuen Vierk des begabten jungen Holländers insbe
sondere die große Gestaltungskraft, die pcrsünli1'.he 
Note 'lIld die wirkungsvolle Instrumentation hel"Vor_ 

Das Wa/eson-Qllartett spielte in Amsterdam. Haag 
und anderen Musikzentren Hollands die El"Stauf
führungen von folgenden Streichquartetten: Schön
herg (01'. 30), Bartok (01" 17), Kodaly (01'. 10), 
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Milhaud (7 c), Butting (op. 26), Gruenberg (Four 
Indisrretions) und Bliss (Oboen-Quartett). 

Italien: 
Die Königliche Akademie Santa Cecil!a .in Rom 

hat Wilbelm Furtwlingler zum EhrenmItghed er

nannt. 
Die Gruppe der ,,Frühlingskonzerte" in Rom wird 

dieses Jahr ihre Tätigkeit mit 4 Veranstaltungen be
ginnen. U. a. werden Werke von Malipiero, Nielsen, 
Massimo, Sauguet, Markewitch. Poulenc, Casella, 
Prokofieff, Petrassi, Milhaud, Hindemith, Bach, Mozart, 
Strawinsky, PureeIl aufgeführt. Als ausführende 
Künstler wurden verpflichtet: Casella, Bindemith, 
Vera Janacopulos, Markevitch, :\lilhaud, Piccardi, 
Poltronieri-Quartett, Poulenc, Scherchen. 

Contessa Pecci-Blunt, Labroca, Massimo und Rieti 
hilden den lxekutiv-Ausschuß dieser Gruppe, die 
sich zum Ziele gesetzt hat, Werke in ihr Programm 
aufzunebmen, die, obwohl der größten Verbreitung 
würdig, noch nicht im übrigen Repertoire erscheinen. 
Wesentlich daß Musik jeder Tendenz und jeder 
Epoche Platz gemacht wird, falls sie ernstes Interesse 
zu erwecken vermag. - Der Ausschuß hat Ver
bindungen mit dem Auslande aufgenommen um Aus
tausch zu pflegen, der in diesem Jahre schon mit 
der gleichartigen Gruppe "Serenade" in Paris ver
wirklicht wird. 

Das 12. Fest der Intern. Gesellschaft für neue 
Musik findet Anfang April in Florenz statt. Die Jury 
hesteht aus Nadja Boulanger (Paris), Alfredo Gasella 
(Rom), Ernst Krenek (Wien), Rosenberg (8tockholm) 
und W. Vogel (Mo.kau). Das Fest wird eingeleitet 
durch ein Konzert mit italienischen symphonischen 
Werken von Al/ano, Muli, Dallapiccolo, Malipiero 
und Ca.rella. Donn folgt ein Abend mit ausländischen 
Orchestel'Vferken u. a' von Honegger, Ravel, Bart6k, 
Berg und Markewitch. Von drei Kammerkonzerten 
wird eines dem modernen italienischen Schaffen ge
widmet sein. 

U,terreich : 
Bronislaw EIuberman wurde als Lehrer an die 

Wiener Staatsakademie für Musik berufen. 

RlU.land: 

Schweiz: 

Hermann Scherchen brachte in Winterthllr z\\el 

Orchesterwerke von Wladimir Vogel zur Urall!riihrllll~: 
Perpetuo ostinato'~ und "Uitmica ostinata"". 

" 
Ein dem Liedschaffen von Ernst Kre"," gewid-

metes Konzert, an dem Mia Peltenbllrg und Feh, 
Loeflel mit dem Komponisten am Klavier u. a. 7,\HI 
Uraufführungen ("Das Schweigen", op. 7" und pm 

Duett "Während der Trennung", op. 76) boten. fand 
in Winterthur und Zürich starke Beachtung. In .I,'" 
gleichen Woche brachte d~r Häuserman.nsdlC Ch"r 
(Leitung Hermann Dubs) d .. Im Oktober nnt "tar"'.'·lll 
Erfolg uraufgeführte ,~Kantate von der Vergii!l!.didl -

d .. Irdischen" im Züricher Studio (Land''''''ll,kr 
Beromünster) zur Wiederholung, während Kn'I"'!- III 

der in der "Neuen Schweiz. Musikge,c1bdlaf," 
einen Vortrag über "Gesetzmäßigkeit und SchiI'L'·,al 
der neuen Musik" hielt. 

Arthur Honeggers "Cri du mondeH konnte d! ~ 
starken Erfolges wegen, den das Werk im DezclIll"T 
in Zürich errungen hatte, von Dr. Andreae im Jarlll;n 

neuerdings zweimal zur Aufführung gebracht w(·rd(,tI. 
Der Abend wurde ergänzt durch Szenen aus Deb"",; 
,,Pelleas et Melisande". 

Das Schweizerisdw Tonkünstler/est 1934 lindel 'tllI 

9. und 10. Juni in Frauenfeld statt. Es sind z"pi 
Konzerte, ein Kirchen- und ein Kammcrkommrt \,or

gesehen. 
Richard Strauß' "Arabella" geht zur Zeit IIIl 

Züricher Stadttheater erfolgreich in Szene. 

Die vor kurzem im Verlage Bug & Co., Ziiri, I .. 
erschienene Honegger-Biographie von Dr. \\ tlh 
Tappolet wurde mit dem Literaturpreis ol'r ~ta,11 
Zürich ausgezeichnet. 

In einem Konzert der Ortsgruppe Busel dl,. In'r·rn. 
Ges. für neue Musik spielte Sigurd lIasdwr die ~'" C(

phon-Sonatcn von Hans Brehmc und E. L. ~'OIZ lU/PlI. 

In der I. G. N. M. in Basel eröffnete Fran7. .\",,·f 
Hirt mit seinem Bruder, dem Geiger Fritz Hirt .I", 
diesjährige Saison mit einem Programm, ZllsalJlrll('Il

gestellt aus Albert ROU5scl, deuxicme 8onntf~ lJD.llr 

Ein vom Sowjet-Rundfunk angesetzter Dreijahres
plan für MrJliksendunge,., der darauf eingestellt ist, 
das russische Volk mit Opern und sinfonischen Werken 
hekannt zu machen, sieht an deutschen musikalischen 
Bühnenworken u_ a. die ,,zauberflöte" , Wagner. 
"Walküre" sowie Strauß' "Elektrn" vor. 

violon et piano, op 28, Albert Mocschinp;cr l vwr 
Klavierstücke, op. 28 und Ferruccio Husoni, Z\'. ('li e 
Sonate für Violine und Klavier, op. :16 •. Fcrnc~ trat 
Franz loser Hirt hintereinander in zwei Smfo!lw
konzerten in der Schweiz nuf. Das erste bradlfe 111 

einem Programm moderner Musik das Klavierkolll. l
•
rl 

von Ravel als Erstaufführung in st. Gallen. 

SCHRIFTLEITUNG: D H.. HEINRICH S T HOB J'; L 
Alle 8m1d.uns!'ß mr d~e Stbnltleitu~ u. Beaprechun~8t~clclll nach Berlin.-CharJouenburg9, Preußenallce 34 (FernrufJ 9 J1cer~tr. 3:)7Rj ~I"bl'!t,.n 
Die 8chnftlenun.s bIttet Tor Z11fttiiltm« ",on ManWJkrlpten um An(nI~ mit nßckporLO. Alle Redlte für ailmtliche ßeitrlige yorht'hll.1w1 
Venntwonlieb föt den VeriJIK: Dr. JOHANNES PEnfCHULL, \f.AlNZ I Verlag: MELOSVEHLAG MAINZ, Weihergorten 5: I'f'rn~ 
.ted.e;: 41:14-1 (Sa~meIDummer); Telesrarnmc: MELOSVERLAG: POI'tlduldr: nur ßerlin 19425 , AU8lietenmg in Leipzig: Knrl.~lr. 10 
Ut. Zc!taduift endlemt am 15. -,.eden Monnu. D. ~ (JV. 1933): 1270. - Zu beziehen durch alle Buch- und MU!liknliellhnlldI!JI~f!:n 
oder dinltt .0111 Verlas. I Da; Einselhelt kOltet l.25Mk. .. du Abonnement jlhrl. 10._ Mk., halbj. 5.50 Mk, viertelj. 3. _ Mk. (zuzÜgJ. 1., Ir. 

Porto p. H.. Aw end 20 pt. p. IL). \.Iu!:1!!t~eIUlultr6,e an den Verlag. Dej Wiederholun~en hohe Rabaue. , 
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PIRASTRO Willy Burkhard-
DIE VOLLKOMMENE 

SAITE 

Peter Harlan-Werkstätten 
Blockflöten, Gamben, Lauten, 
Klavichorde, Cembali für 
höchste Ansprüche! 
Bebilderte Preisliste! 

Markneukirchen / Sachsen 

Das Spezialhaus für original 
aus 1 ä n dis ch e PI a t t e n 

Alberti Schallplatten 
Vertriebsgesellschaft m.b. H .. 

Berlin W. 50 

er s 
Kan1ate nach Gedichten 
von Chrisfian Morgen
stern für Sopran, Violine, 
Violoncello und Klavier 
Äh,enwold I SQdwlnd I Wie.enboch I 
Wolkenbnum jlntermeuo f BJfitterfall 

• M. 
Klav,.Auszug Ed. Nr.2975 2.50 
Streidlerstimmen , • . 1.20 
Auffßhruns!dauer: 18 Minuten 

DIe mustkllllsme Nochschöpfung der fanf Ge
dichte. die der Komponist mit seinem Sinn 
f{lr das Sflmmun~5ho(fe /!IUS Morgensterns 
noturverbundener Lyrik l'!Usammengestellt hat. 
trligt eine durmaus persönliche Note. Burkhord 
erlebt die Natur mit dem Dichter. deutet sie 
ober mit eIgenen .seelischen Kräften und mit 
den MlIteln der absoluten Musik. 

(Zelfschrlli lar MusIk) 

Rankestraße 34 
Fernruf: B 45673 

B. Schoffs Söhne· Mainz 

Aus dem PlönerMuslktag erzielten die .. Kantate" und die .. Variationen" 
gelegentlich der Berliner Uraufführung auf der MusIkausstellung des 
Zentralinstituts fUr Erziehung und Unterricht einen grossen Erfolg. 

•• 

zlIm Singen und Spielen 
natO Partitur M. 16,-

'"'' : A :\Io .. gtllllnu~ik fflt, JU,,('h· 
'l'Q,fchollllik fUr FJHt", 'I'rnlltl"'1to 

u. ,Btrt>ldwr - C Kl\lItlltt~: 
dia .JUKf'lIri, Bir,h dflr 1\1",11< zn 

8010, Rprlleh,',,, 
-, • lind ~:h'ht...ltz'·\l1( -

'I I filr Or('Ir,,~t"r, 
_ ~ fllr Vio· 

_ l\lar;n.,tt", 1 rn.- l\lllri~ 
Iwd Rt)'llh:ho.' - Trlt. fUr nJ",'k. 

- Q.lJlHlllbet rltr Or('ho~h'r,) 

" ... Vor allem Pa/,{l IJilldrmith h,lttt~ mit der AuffUhn.m~ der 
Kantate aus seinem Pliiner Jlfusikla,q einen gro •• cn7 .ponfancn 
Erfolg, den clip<;e h'rnip;e, fri ... rhC' und gesunde Musik ehrlich ver
diente, Ihr elnfatbreldlcr und gediegener Satz beweist aufs 
neue. dass Hindemith vor alh'n andC'rcn an der Spitze derJuDgen 
deu"dlt~D Mualk marsC'hicrt ., ,- Vit~ :\Iu .. ikpfleg(' (Pctcr Anderer) 

" ... Die Varintioncn ~inti in ihrer Iyrisr.hf'n :\achd(~nklichkeit und 
Ver<;onnC'nht'it bester HlndemUh. flic I(nntatc ist, t1m P'" mit drei 
\Vorten 7.U sagpn, ein fyphdl dcutu::hC!. Werk. Es i"t meisterhaft, 
wie sieh Hinrlcrnith hier zu eint·rn elnfacben und leichf spiel .. 
baren Satz hing'f'funtlcn hat, uhne nur das A'cring~tc \'on spiner 
Eigenart ,wf/,Ug('!wn , ' , Dil' Thematik .51 herzerfrluhend 
und in tIer volkstümlichen Natfirlichkl"it geradezu mftrebsend. 
BI'[ gro..,o.;e J{ont'apllnktilwr hewidul sich :mrh hier.,. Der Knnon 
mus<;tf' iluf dt'n unahliis,>jgen Iki,all d!'s dichlht'sctzkn Saales hlO 

zum Sl'hluss wiederholt werden. ' ," 
B. Z. am i\liWlg (Kar! 'Viirnl~r) 

Prei!'ie {ft~r Stimmf'n 
• -Putiturcn sieht' im 

kostenlosen Prospekt! B. SCHOTT'S SOHNE / MAINZ 

Bilte beziehen Sie $id. bei allen Anfragen dU! MELOS 
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Der Dresbner streuöcf10r füf)rt am :l3olfstrauertag (.24.3e&ruar) auf: 

Gimon 
, 

[:JIad') <!lefängen aua bem:IDe aß) 
36 <Seifen / 1. Xfb. / ;Parfifur larf. :R:ID. 3. - / Q;!)orparfifur :R:ID. 1.60 

:Die brei Xeile beß :merlea bringen im ~inöelnen: 

1. "Dennod) werben wir einll ou~ biefen 0rii6ern ljerborgeljen 11 

(<!lemifd')fer Q;!)or mit 2 Xrompeten, 3 ;po faunen unb ;Paulen ober Drgel.) 
H. n:mlrjom~ unb beine lBeljmuf, De60rolj _" 

(:med')lelgefang, <Sopran. unb !ltltfolo mit Q;embalo.) 
III. ,,1'.06, lUn6efung unb })rei~ unb <flire bir, bu lJeljerrfdier 

(:Drel{limmiger :IDiinnerd')or mif Drgel.) 
:Die brei Xeile be{le!)en aud') fefblliinbig nebeneinanber; baß gilt Inß. 
befonbere uom :IDittelllüd' bei <Sofi{lenlon3erten ol)ne Q;1)orbefeifigung. 

" 

• 

UrQuffii~rung: :p~rmonf 1933, ltamp[bunb-3'e{labenb ,,:Daß junge :Deuffd)lanb in ber :IDufll" burd') 
ben :aremer :Domd')or (:Runb!unlüberfragungen :Dentjd)lanbfenber unb :mellbeufjd)er :Runbfunl). 
:meliere (ftitauffii~rungen :minfer 1933(34: :aerfin (:Runbiunfd')or), :aremen (:Domd')or), :Dreßben 
(streu3d')or), Leipölg (:IDirag; <!lewanb!)awid')or), :aerfin (:Domd')or), ,(eiP3i9 (X!)omanerdjor). 

lUu~ ben })rejjeffimmen: 
<Sirnon ill ein :Uerfrefer ber bellen mobernen Q;!)orpol~p!)onie, bie bei affer 3'rei!)eif lün{llerijd) gebänbigf, 
niemale erredjnef er[d)elnf. :Daß :merl bilbef eine Il!idjfige (ffappe auf bern :mege ~u einer neuen mUII', 
bie enbgüllig baß <Sfabium beß :Draufloä'~Eperimenfiereßfi oerlalTen unb fidj neu aufbauen wiff. 

(3eitfdjri!f für <Sdjulmu~1) 
<Simon6 nXripf~djonu erroel{l ~dj alä eine felb{liinbige, einfaffäreidje unb fiefemPfunbene ~rbeif. 

(3eifid)riff (ur :IDufif) 
~ermann Eimonß .Xripfidjonv uemlf mif feiner !)armonifd')en ~igenroiHigleif unb Ilanglidjen ~erbl)eif 
eine Ilarle uerborgene .:3nbrun{l .. , Cfin :mert uon gelamme fern <!leijle unb tiefer :Religiojl!äf, bae nur 
Uon einem Xonfe~er geid')alfen werben lonnfe, bequgleidj ein anbiidjfiger :IDenfd) unb stönner ill, ber feine 
eigene :mege ge!)f. (:aerfiner Lolalan,eiger) 

76 

;Dem Deuffd')en {le!)f bOil .moPflod'.Xrip!~djonH <Sirnone in ben !tiefen leineG religiölen (fmP!inbeM 
freilid) niif)er; benn une i{l aufgegeben, bie :mirlfid')leif, bie 3df aue bcm <!llauben I)eraue 3U geflalten, 
gerabe In ber stun{l. (:Der Xag) 
<SIrnon fd)reibf einen ;Dellamafionliflif Uon aelefifd)er ~erbl)elt unb ui~onärer straff; ber :Uer,idjt au! 
lublemut ;D~namil eTöroing! eine ü&erperjönfid/e :mirlung; ble stlang. unb 3'ormfanfa~e ift erftaunlidj. 

(:aerliner :aörjenlurien 
:mir &'ClUd/en IOId/e muli!, roir braudjen junge Si'un{l, bie 3um erle&niGwilligen :Uoll fprid1f. <Simomi 
.Xrip~d)onH gef)örf inß :Rehf). ~Icr i{l ber :meg befd)riffen, bap bae :morf, bap bie musica sacra 
unter bem :Uol! Lebenbigee wirren. ([ler :ReidjiJbofe) 
G!in mad/fllollce, unmittel&ar ergreilenbee unb milreiflenbee :Deffamatorium, gan3 aUß bem Y,)a f{ 
bed stlopflolld)en 0eban!ene ßeboren. ;Oie lanlafenl)afte 3'reif)eit in ber :mal)l ber stlangmittel er' 
lennt man balb ald :J!oftDenblglei!. (~annouerfd)er !"turier) 
:m.an er!ennt !)ier !)inter ben ~igenwiffig!eiten mun!alifd')er ~ormgebung fe!)r balb einejlarl er' 
gnfime ptrjönlidj!eit. (:aremer :JIad')ridjfcn) 

Q)eorg S'talfmeuer ::13erfag / ll3offen&uttef.:lJerfin 

Bitte beziehen Sie ~Idr bel allen Anfragen auf MBLOS 
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SOEBEJV E R S C 11 1 E 1V E JV ! 

EINE SAMMLUNG ALTER MUSIK 

Diese neue Reihe hringt unt<'r .\Iitarheit berufenster Herausgeber 

Meisterwerke des 15. - 18. Jahrhunderts 
die trotz ihrer bPRonderen Bedeutung u.iibcrzeitlichcnGeltllng in für die 

Praxis geeigneten Originalausgaben bi:illPf :rröi;1 cntcils nicht vorlagen. 

Werke nJn : W. Fr. Bach / L. floed.erilli I 0 BlIxlchudc 

A. Cordli I G. Frcsrohllidi I G. Gabridi / G. F.lllilldcl 

J. ~1. Lcclllir / W. A. ~lozllrl I G. P. da Plllestrinu 

H.Pureell / K.SlulIlilz / G. Ph. TelelllulIll I A. \\' iIlucrt lI.ll. 

Besetzung: Von zwei biR zu fünf InBtI'umen(en (:iOli"tisch und 

chorisch), fern('f Solokonzcrlc, Instrumente mit Singstimmen 1l.3 • 

Die SnllllnIulIg ist bestimmt fHr tlas Musizicf<>l1 in 

Illlu!1 und Sdmlc
1 

fiir dcn :\lusiklicbhubcr wie für 

.1('11 h'rnC'JuleIl
1 

J ... hrend(·n und ull~iib(>J)(len .Musiker. 

I Tl ,. e der gilt e Tl ,1/11 S i kaI i e Tl h (J " d Lu n g ~'O r r ü t i g 

.,111.~führlidles 'P"r:;('/chnt's mit XOleuprobcll kostenlos 

B. SCI-IOTT'S SOI1:'\E / MAINZ 

Bitte bez;lehen Sie ~ich bei ,dien Anfragen auf MELOS 
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KLAYJER 
Die Bilhae B •• II. Leicht. bio miltelscb •• re Ori~nal.St11cke, 

berauogOl<Oben von WillU Rshberg . Ed. Nr. 1519 M. 2.
Von Buh bil ßflethO'VIM. Leiehle Originalsto.ck-e alter Meister 

I-mit Sp~zlalstudlen und Fnrmerllut.erungen!. be~WlgeReben 
Ton Willy Rehb.rg. 2 Herte . EIl, Nr 21,4175 Je M. 1.50 

Claude Debn •• y, Danoe bohtmienne . Ed. Nr.2169 M. 1.50 
Wolrgang Fai"mer, Sonatina. in Vorbereitung 
Ottmar Gerster, Divertimento. . . . EIl. Nr, 2329 M. 2.50 
Alex&ßdM Gr6tcllanmorr, "p. 127., Tautropfen, 7 leichte 

StUcke " ' • . . , . . . . . Eil. Nr. 2176 M 2.-
- ap. l27b, Im Kahn, 9 leichte Stucke. I!d. Nr. 2177 M. 2.-
- op, 1';9, Sonate l(mull . . . • • . Ed. Nr, 2164 M. 2.50 
- ap. 130, RU"lsche Volk.tlInze.ZH. Ed. Nr. 2178179 je M. 2.';0 
- op. 1:11, Ski .. enbuch, 12 leichte StUcke Ed. Nr, 2?33 M. 2.50 
- Alhum, Leichte Stücke für Klavier 4hlndll( 

(Wilty Rehberg) . . , . , . . . EIl. Nr. 1171 M. 2.
Jo,",ph llaydn, Sechs I. Sonalinen ( Wo",,!) Ed. Nr. 2333 M. 1.50 
ArmJn RUb, Klavier-Sonate Edur • . . . . . . M. 3.
- CboralvQr-piele- in Vorbereitung 
Nlaoml r,npatnlkort, op. 18, Dialoge ,Ed. Nr. 2240 M. 2.!iO 
- op. 22, Variationen ........ Ed. Nr. 2313 M. 2.50 
BobnBlav Martlnn, L<!. llitourneU... . Erl. Nr. 2326 M. 2.50 
- Eoqui""'·. <le Dan... • . • . . . . Ed. !'Ir. 2327 M. 2.50 
W. A. JIIoZArt, Tan,bQtblein (Los Petit. Rlens), her.UBgegeben 

von Will~ Rehberg . • • . • , . Ed. Nr. ?232 M. 1.50 
Kulk aus friiher Zelt (1350-1~1 herausg"!!e"en von W. Ar,l, 
- Hen I: DculSchland und ltalten . . Ed. Nr. 2341 M. .80 
- Heft 11: England, Fr .. kreicb, Spanien Ed. Nr. 23U M. 1.80 
H. Pa.llulskl, Album lbearbeitet von Al .. Rowt.y), 2 Hefte 

Ed. Nr. 22371 . ," M. 250 
W. Reblknrt, Alhum (bearbeitet vun AUe Rowt.y), ~ Hen. 

Ed. Nr. 2235/6 Je M. 2.50 
WIßy Rll-hherg, Neuer EtOden·Gang, in Vurbereitung 
H. K. Sebmld, op. 95, FOr klei •• HAnde EIl. Nr. 2331 M. 2.
Cyrll ScnU, Die Spielkisto .. • . . Ed. Nr. 233~ M. 2.
- Mt' Heming1on, in Vorbereitung 
"tthl ... Se/bor, Leichte Tllnze . . . EIl. Nr.:!234 M. 2.
- RbYlhmlarhe Studien . . • . • . . Ed. Nr. 2328 M. 2.
G. Telemanll, Kleine Fant .. ien (Do{k;n) Ed. Nr. 2ßO M. 1.50 
Joallnln Turm .. , Im Scbusterlade. . • Ed. Nr. i!231 M. 2.50 

D. G. TlUk, Tomdücke fQr vier Hlnd., 2 Hene 

ORGEL Ed. Nr. 2296/1 je M. 2.-

COllrad Beck, Zwei Prlludle. . . . , Ed. Nr. 2244 M. 2.50 
Han. Gebhard, op. 18, ~·ant .. ie . . . Ed. Nr. 2245 M. 2.50 
JOll8ph ~rdn, Vatiationea aus dem Kaiser.Quarletl (Deutscb~ 

land.L .. d). • • . , . . • . . • . • . . . • M. 1.50 
Llber ol'lfanl 

lI.nd 1111 AltfranzlIoi.che Orgelmeist.r (Kali") 

B 11 Ed,,~r. 134:lI4.je M. 2.50 
.nd I Alte spanll<'he Orgelmeister (Kalkr) 

B IV AI I . Ed. Nt. 1621 M. 3.-
- .nd t. tallenische Orgelmei.ter 'f((uler) 

B I V T Ed. Nr. 1674 M. 2.50 
- ant oeesten des 17. und lU. Jahrhunderts 

(Ka/ü,..Valmlill, ..•..... Ed. Nr.1675 M.2.50 
Ernst P"!,pi"!1r, Parlita Ober • Wer nur dea lielwn Golt IAit 

wnltr.n •. .'. ...•.. E,L· r. 224.., M. 2.50 
- Partita Ober. Wie Ktb~n Ieucbtct der MOff.jn"!J rn. 
H. S br d EI . Ne. 22.11 M. 2.50 emaon (I oe erl Orgelchorttlc in Vorbereitung 

rroUNE .4LLEIN 
.. _~._ ... -" --. -~-- ..• ~----,_. 

(Auswahl) 
VIOLINE fiND KLAVIER -_. 
H. Bading!-l, Sonate . . . . . . . . Ed \r. ~2H9 i\1,4.-
Alexander GretchBninoff, op. D4, Dri,j '-';\>1, h 

1. Romance I H. Elena·Belceu~e l !IL Fr'lllllr' d'Album 
Ed. '\;1. '!:'::J] J .ll' ~L I.ro 

Fri1z KrelHler, Cavatin<1 (Origi nal-I( om Iil j -1 II r>l! ~ r 1\) ~L 2.
ßohlUl &v MartiulI, Rhythmische EtlJd(~!I Illf \'iuline (mit 

K ' 1'1' 'I'}')~ 'I'~ lavler) ...... 1 • • • • • ',', ,"f, __ .:n .l, ~,.}) 

Alfred Hoftat, Alte Meister für junf.;c S['I"!'·I. I~,lnfj IlJ 
bio .':[' If)!~ ~f. 2.

- Alte Geigenstucke in Vorbereitung 
W. A. Mozart Konzert in D (A{lclaidl~-I\j)!lJr'r() (rr!sarlesus) 

, r',d >,r :;~qo jL J.-
Jgor Strawlnakr, Berceuse aus "Feucrvof:'('l" (lh{.~hhifl) 

I I " ')1'" :\1 ') ,I .',[, (~) •• ~.-

- Scherzo aus .F(~uervogel" (/)ushlcin) l'.d \r. ';~~iJ ~L 2,-
- Pastorale (DWlhkin). . • . . . . . Ld. 'H. ~~I;~ M,2,-

VIOLONCELLO ALLEIN ---_._.- . 

Wolrgang Fortner, Suite • • • • • I, I V "'J~~, 'I 3 . ','. ,<L ~~l, .\ .. -

VIOLONCELLO UND KLAVJJm 
--, 

'J. S. Bach, Largo (Stutschewsky) . . . E<I, \'r, ';2':;1 
- Praeludium (,stutschewshy) . . • . . {"tl. :---. l. :;:;~2 

I ']' 'I')';'j - Siciliano (Stat8chewslcy) . • . , . . ,,( .. ',f, ~~-
, v ')'J~4 G, F. Händel, Andante (Stutsrhew8"~) . hl.'L .. ' 

;'Ir. l,,~ 
)1. LJl 
)1. L~ 

)1. 1.>1 
M, I.~ J. B. de Lully, Courante (Pialigor.9/r.y) . EIL :-Jr. 22H3 

( " '''-' )') )1 100 AI. Marais, Suite (DöblJreiner) . . . . ,-I,. "r I •. 

lIatiegka-Schubert Lento e pa tc ti co (Strl!f)rl,pw,kifl 
, Fd .. '\r.~,'~,l6 jl.l.00 

W. A. Mozart, Rondo (aus der Haffm~r·S('rf'n,!:l(,J ... ~ 
(Slulschewsky) , , . • . . . ' . I',d,;" 1 ,9.' lL 2,-

M. HU8HorgRky, Arie des Boris Goduouw (,'<.d:,:lsr:;I;,:)sltlj) I ~ 
{·.d "r, ,,~S1 M. ~ 

R ' I ' I' I \. ')')S9 ;"1. 1.81 - Gopak ( usslscherTanz) (Stubw unns/(yl ,( ·,r, .~. 
A. Soriabine, Etllde (Pialigorsfry). . ,!Cd ~", 22~! )1 lilJ 
C M v. Weher Sonate I (PiaUgor,~kif) Er!. \r 2:!fl1 ~L 2,-

o , •• _ • "")')'1":\\')_ - Sonate 11 (Piatigorslcu) . . . . . . b < "L , .... <.. ., .... 

Walter Lang, op. ZO, Suite ..... I ','], !'jr. 2270 M.3-

FLUTE UND HARFE 
AJexander Gretchauinoff, 

bach kirsche Themen . 

GlTARRE 

. ' . 'b~r 
op 125 BachJorJa. I' anta~l~1 "3°1 

" ]' I": '>'JfJ jl. ,~ ~r. l~f,~ ... • • • • • • 

11. Caatelnuovo-Tedosco, Variation .. a tr{l\!e'f'> (.'-il'i/or;i(l) ?:/} 
(; -A. ~r. 137 ~f. ... 
( • \ :-i,Iß )1.2,E .. Kiitrner, Leichte Gitarre-Duos (Giitzf!) •.. / ... 

KAMMERMUSIK 
H. ßa(Ungs, Streichquartett, in Vorbl~rritLJnI-~ _ ,110 
Pan! Hlntlp.mith, U. Trio mr Violinf', V!nLl url<.1 \II</;~n~~. fl,

Partitur Ed.Nr aSt)6 .\1.2,- I Stlm.r~~n ~,.d .. .\r." \'ioh unll 
Hermann Scltroefler, op 14 Nr. I, [fI(J rll~ \ ~,b~lf~;)7 ,\1. 1.-~7 

VilJJonc:r.lIo. Panitur . . . . . . . h'J. ~.~. :1'1" 1 M, t-
cl S · r'd .",' - o. tlmmen. . . . . . . . . . . . ., , rod' 

I 1'1 ' \l:lr!cl! I, " gor 8trawlnsky, Paslorale fur Violine u. l" ,11 ' 

'-.-... ~.,-.. ~ - I I ~In<l. 

Aul!'i\hmfl"lIm"ter'ial!!, lIowflh k .. !no pj'"ial' h]<I,-1',lr ""","'~ I~T 
naeb Verl inblLruug. 

Conr.,. ßeck, ({ ,nzert fOr IOaviN lind ()r('hf'~tl'r. "j6 
• A Ld ,\r ,1,. .n. aVJer· U ZUR • . • . . . • • . 
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Bends, Violinkonzert 
mit Klavier • • 

(Dushkin) 
• • • • • Ed. Nr. 1610 M. 3.-

" 

M.6.-, 
, • • • • • • • • • • • • • • " • • • 

• • • • • • • • • • • • • • M. B.-
• M.-.SO • • • • • • • • • • • • Je 

Pr~lude romantique 
_Grainger, Handel in the Strand (Irisches Volkslied) 

M.a. -I Stimmen M.2O.- I Doublierslim.je M. 1.20 
.~ '1J&rkevitch, Hymne. 

-~,,;t'_eDvol d'Icare 
"--•• t Hoeaehinger, II. Konzert für Klavier und Kammer~ 

'_ -','<'örebester, Klavier-Auszug . . . . . Ed. Nr. 32i2 .M. b.

"i_,A._ )[OZ&rt, Violinkonzert D dur (Adelaide-Konzert) 
,'- -!pUtitar M. 8.- I Orchestermatelial leihweise 

-'1rQt Pepping, Partita in Vorbereitung 
·lr:&ü.ciB PouIenc, Valse ., - - -

llrujlder TansDlBß, Toccata 
~.Vier'polniscbe Tänze 
L~-Wind8perger, op. 61, Konzert-Ouvertüre .Lützow· 

GES4NG MIT KLAVIER 

OlalUle Debus8Y, Rondeau. • • . . . . . . . . M. 1.5) 
- Zephyr . . . . . . . . . . . • . . . . . . M. 1.50 
otfur lJerster, Fünf einfache Lieder . Ed. Nr. 2299 M. 2.
AMin Knab, Liebcsklagen des Mädchens (Des Knaben 
_ ,'Wunderhorn) • • . . . . • . • . . . • . . M. 2.-

GEsANG MIT MEHREREN INSTRUMENTEN -_._-
.w~ ~urkhard, Herbst. Kantate nach Gedichten von 

Cbristtan M·.rgenstern für Sopran, Viuline, Violoncello und 
'KI~ier. KlaVier-Auszug . . . . . Ed. Nr. 2975 M. 250 

Al:iSau'dor Grttchaninofl', Zwei Lieder für Gesang, Violon~ 
-'_cello und Harfe. 1. Sommertag, 2. Letzte Liebe je M.2.-

GlfflU:NG MIT ORCHESTER 
, , , 

::W11l~ 'E«k, Vier italienische Lieder für TI'nor mit Orchester. 
_ 'lavler-Auszug. • . . . . • . . . Ed. Nr. 2:;9ß M. 4.-

1«01' i1arkevitch, Psaume 

Egk, Columbus, eine Funkoper. 
Madame Liselotte. Oper in 3 Akten von 

und Paut Ginthum. Klav.-Auszug M.12.-
, _ • . • . • • . . . • . . . . • M. -.60 
:::Illmlln Reuttcr, Dr. Johann Faust, in Vorbereitung 
~' , 

Slngbuch. 60 meist d r e j stimmige Cht)r~esllnge für 
oder gemischTe Stimmen in Orj~inalsatz.(·n \'on 

!!::Jterl Jos6jJh Ha,a8, Annin lC,wb. Hans Lang, 
_ va, WaUcr Rein, I-iermann .schrocder, J'ronz 

_ 60 Seiten, Taschenformat, kartoniert . • M. 1.6.1 
. . . . . . . . , . . . . . M. I.:ro 

(Sichl\ 1l.'19I'!lhrHplH~ß Aond(,rp"()ßJll:!kt) 

Ir. Eine Sammlung von mt"jst (Ir~i<;timmigen 
urn f{tr gleiehc oder gcmjgrhte Stimmen in 

und Bearbeitungen von Ottmar Gerslf'r. 
Armin I(n(lfJ, IJam; Lanrr, Hcrmf1l1n, 

Franz WiU,ns. 32 Seiten Ta~chenformat (SinJ;!;
kartoniert. . . . . . . . . nur M. -·.60 

von Beck, DeHderi. ErfllcJI, J~l'l)f, Fortner, 
Oerster, Ghedilli, Hans (Christnacht; Dcut~ches 

Lied mit Blasorcbester oder KlaVier), Knab (~1ai'iae (';eburt 
fur Alt, Frauenchur und Orche~ter). Lang. J.lendvai, Maler, 
Pepping (Choralbuch: :\eue Ausgabe der Partitur, komplt'tt), 
Rf'in, Reutter (Der grofie I\alender), H. K. Schmid, 
Sehroeder, Stürmer, 1'rantow, Ungerer, 'Veber . 

(Siebe Verzddllii. rB(~hGtt'8 Ch(jr,.crla.~) 

• 

JUGEjVD- UND SPIELMUSIK 

Paul Hindemith, Pliioer .:\lusiktag. !\fusik zum Singen und 
Spielen. CNi\hcre" lIiehe Sondervollpekt) 

PanI Höfter. op.3.1, 'Vir singen heute: frUhliche, nroue Kinder
lieder. Sing- und Spiel partitur (kplt) . Ed. Nr. 1627 M. 2.50 

Carl Orff. Srhulwerk. Bereits erschienene Hefte: 
Elemr:ntare :\fusikii-bung: 

- A 1 Rhythmisch-melodische Übung (Orff) . . • . M. 2.25 
- B 1 Übung für Schlag'o\'erk: HandtrommellßBrgese) M. 1.50 
- B 2 Übung für SchlagwNk: Pauken (Bergese) . • M. 2.25 
- D 1 Übung- für Stahspicle: Xylophon und Glocken-

spiel (lJerges8). . . , . . . . • . • • • • M. 2.25 
- E 1 Spielstücke für kleines Schlagwerk (Berges~) . M.. 2.~ 
- E 2 Spielstücke für kleines SLhlagwerk (K~tman). M. 2.25 
- G 1 Spidstücke: für Blockflöten (Ktetma.n) ••.• M. 1.00 
- H 1 Spif'lstücke für Blockflöten und kleines Schlag-

werk (f{eelman) . . • . . . . . . . . • l\1. 2.25 
- I 1 Tanz· u. Spiclstücke; Auftakt u. Bolero (Keetman) M. 2.70 
- Sonderheft : Tanz- und Spielstücke (K~etman) •. M. 1.00 

Klavierübung ; 
- 1- 5: ÜIl· und Spiclstücke (Bergese) Heft 2, 3 . je M. 1.50 
- 6: Kleine T~nze (Bergese) . . . , •.••... M. 1.50 

ANTIQVA 

};ine Sammlnng- alter Atusik. Meiskrwerke des 1';'.-18. Jahr· 
hunderts in praktischen Orjginalau~gaben für das gemein
schaftliche Musizieren in Haus unct Schule. für den Mu::.ik
Ii{'uhaher, wie rur den lt~rnendeD, lc-hrendcn und ausübenden 
l\Iusiker. \Vcrke von: 
net~thoven, 6 Gcsel1!'cbaftsmenuptte für 2 Violinen und 

V wlonceJlo (ErslmaUg ver üf)'entlicht..') 
OOl'elIi, Kirchen:-;onaten für 2 Violinen, Tasteninstrument 

und Ha::.s') continuo 
Frescobaldl, Cmzonen für 2 hohe Instrumente, Tasten

inslfumcnt und Bas~o (~ontinuo 
Gabrh~li, Canzoni per sonar für 4 Streicher 
Händel, TrlO·S')fiatc op. 5 ~r. (j für 2 Violinen und Ba.~so 

continuo 
Ledair, Sonate \'IU für Viohne (FliJtc). Viola da Gamha 

(Violoncello, Viola). Ta~tcnjnstruß1ent und Basso contjnuo 
W. A. ]:lozart, Mailfindl'r Quartette für 2 Violinen, Viola 

un,i Violllnccilo (Erstmalig veröffentlicht!) 
- Dr~i Konzerte fiir Solo· Klavier und Streichorchester 

(Erstmalirl lJrriJf{euflicht!) 
P111('~tl'inn, B Ricercari für 4 Instrumente- oder ein Tasten

instrument 
PIntti, Sonnten fiir Flöte (Violint), Klavier und Basso con~ 

tinuo 
Purrell, Payanc und Chaconne für 3 Violinen und Bass 

ferner \Verke von: 
F. K. Ahel, W. Fr. Dadl. Ho('~herinit ßnxtehude, 

Gibhon:ot. A. Külnu'l, ~l. :&Isl'ais, A. [(.oIlA, Schick· 
1ml',l, 'fclelßßllll, Stalllitz, Sroltzl'r, \Villacrt.. 

AusfOhrlirht'r Pr<lspekt mit Not~npr(lben und einem Anhang 
"Alte Meisterwerke aus der Edition Schott- kostenlos! 
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Hesses 
Musikerkalender 

1934 
3 Bände (Notizbuch, 2 Adressenbände) 

Preis geb. RM. 8.-

Der 56. Jahrgang des bekannten Musikjahrbuches ist 
weder in seiner altbewährten rlrei~ndigen Gestalt er· 
schienen. Durch die na.tionale Revolution ist selbstvel. 
standhch auch das deubche Musikleben von Grund aus 
umgestaltet word. n.. Verlag und Redaktion haben anP.s 
daran gesetzt, am das ungeht"ure Material zu ,'erarbeiten 
und den .. H~e·· auf den neuCSlen Stand zu bringen. 
Rand I ist das Notizbuch in der bisherige' Form mit 
Kalendarium bi:. 31. 12. 1934. Band Il und 111 enthalten 
alles Wis. .. en ... wt"rte über das MUlioiklebf"R VOR etwa 5(X) 
Sta~lten in DculSchI;md und dem deutschsprachiJ!en Aus~ 

land (O'este.rreicb, Tscbechoslowakei, Schweiz.). 

Da die früheren Jahrgänge überholt und un
benützbar geworden Bind, braucht jed"r, d~r 
mit Musik zu tun hat, den neuen "Hesse". 

Max Hasses Verlag, Berlin-Schöneberg 

• 

"Die Musik der Gegen= 
wart im Unterricht!& 
(Haus-, Schul- und Laienmusik ) 

Ein Führer durch die Literatur 
von E r ich Kat z RM. 1.-

"Die IInsikpßege", Leipzig, urteilt: 
.Es ist eine Freude, über das aUßcrord~ntlich nützlich!' 
Heft zu berichten. Erich Katz, kluger Pädagoge un,] 
guter Musiker zugleich, gibt hier Lehn"rn un~ Schülern 
einen umfassenden und zuverWs!>igen Wegweiser d.ur, ~l 
die neue Musik. In vier gr,).!le Gruppen teilt er den Stoil ' 
Klavi~rmusik Musik für vprschiedene InstJUml"n'c, 
Vokalmusik. 'Spielf'. lnnerhalb der GI~ppen ~ind At,
teilun(tCD eingerichtet, die na<;h .den G~ swhtspunkten df'~ 
Technik, des Stils und des eClshgeD .\I\'caus da.., .\Lltf·[I;1I 
progressiv anslf'igend o~dnen. Um .ein. paar Bl'i"'pwJP 
zu nennen, beginnt er Jedesmal mit Stuck~n,. I,hp ,'.n 
Volks. und Kinderlieder anknüpfen, setzt fort mt t ~ttlr1· eJ'., 

denen bestimmte Bildvorstellungen assoziit'rt werr!t>n 
geht von da aus zu Stücken impres<;;junislü;, h.'!l ~t\:.., 
über, schließt endlich den Dellen polyphon. n S.td ,\!l 

BerUcksich1igt werden nUI moderne \\' l>rk,., wobt'l ,1111'[
dings der Hahme~ sehr weit ahg:~ste('kt. is~, :\lan. Imd,' 
von Reger, Husonl, Debu5sy. Sallc, SkrJablO, DeIlU<'; tJ ~ 
zu Hindemith, Bart6k, Strawinsky. Schünberg nil:' ;..>;<I'-,/P 

Breile gpgenwärtiger deu~cher, dal"!eben fr(tnz;i~!,;d]('r 
rus<;;isch.französischer Musikproduklllln vertreten. :'\ 11[' 

vereinzelt sind England und Italien aufgpnomm. - , 
Spanien und Rußland fehlen. ganz, was vor allem dun]' 
die Sache selbst begründet 1St." 

Gehr. H U G & CO., Zürich u. Leipzig 

ZWE I WERTVOLLE MUSIKALBEN 
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Bella I/aHa! 
20 ita1ienische Volkslieder für Gesang und Klavier 

mit deuts.chen und italienischen Texten, neu gesetzt von Franz Burkhart. 
AlU dem Inhal': La Ff!~ta di Pi~igwttD I La Tera SOllelllinn { Fanciulla dagli oechi eelel!!lti IlA Corolina i 

Ahhalla I Voga, Togo 1 I Addio a Napoli u. 8, 

Ic.lieniJChe Lieder !!!lind jettt hnonden beliebt und kehren in Konzerten, im Rundfunk. und im Tonfilm el('f!~ 
'Wieder. Hier lie-gt llun in betlonders tI_mÖDer AUMtattung eine brnud1hnre Sammlung vor, die für Singlltimme 
.... , JClaTierb~e-itlln~ Wdn und dodl auch den höheren Ansprüchen des Konzertvortrages angemessen ist. 

(Budr.mm.uck.: Ilnümudt" Landuha!t von IOle! Rl!bl!ll in Fünflarb,mdruck) 

U. E. Nr. 10581 Preis M. 2.-

'Die alle Geige 
Vergessene Weisen großer Meister für Geige und Klavier 

20 unbekannte Stücke von Paul Peuerl (15~5-1624) bi. Beetho.en, mit 
unveränderter, leu:hterOriginnl-Geigenstimme und leichter KInvierbegleitung. 

lllfutlt: BiliÄr. Ton Peuer-l, Co«!IIi. 1. 8. Bae:h, l:ländeJ. Fux. MotJat. Ch. W. Gluck, Tartini7 J-Iaydn, Mozart, 
Ph. Em. 88th, Albret"hlJlherger, Beethoven~ Schubert. 

U. E. Nr. 10582 Preis M. 2. -
Cenaue Inhalt,....erz~iehniMe gratit. Dun:h jede MUlikalienhandlung %11 beziehen, 

UNIVERSAL-EDmON A.-G., WIEN - LEIPZIG 
Berlin: Muoikalienhandlung in der Potsdamer Straße, Han. Dünnebeil 

• 
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JOSEPH 

im Verlag 

B. Schott's Söhne, Mainz 

Kfavier: 
Schwänke und Idyllen. Ein Zyklus von Fan. 

tasietten, op. 55 . . . . . • • Ed. Nr. 1728 

Zwei Sonaten, op 61, 
No. 1 Ddur • • • • • • • • Ed. Nr. 1729 
No. 2 amoll • • • • • • • • Ed NI'. 1730 

Stü<ke für die Jugend, op.69' 
Heft 10 3 kleine Suiten. • • • Ed. Nr 1405 
Hef, Il, 7 kleine Vortragsstfimc Ed. Nr.14('9 

Vio/iite und Orge!: 
Kirchensonaten, op. 6Z, 

M. 

3.-

2.50 
4-

2-
2.-

No. 1 F dur . . . . . • . . Ed. Nr.I963 4.-' 
No. 2 d moll . . . . • • • • Ed. Nr. 1964 4.-

OrcDl?SfI?r: 
Variatione:n.Suite über cin altes Rokokothema 

ap. 64. 
AuJTUhrun,,"wntorinl nll.!'h Vtlreinbarnllg 

Gesang und Kfavier: 
Lieder des G1ücks, ep.53. Slcben Gl'didltc von 

Karl Adolf ;\Ietz 
horn Ed NI'. 2014 { mittel Ed, NI'. 2' 115 Je 

Heimliche Lieder der Nacht, op. 54 
(mittd bis hoch) .•..•. Ed. NI'. 2016 

UnterweRS, op 65. Sieben Ge:dimlc von Her"" 
mann Hesse (hoch). . . • . . E<l NI'. 2(118 
daraus einzdn: N chtgang . . . Ed Nt,2019 

Gesängf" an Gott, 6 G("didne von J<lRoh Kneif> 
filr ~"IC .... il:gqimmc mit Klavil'rbrikirun?, cp.6'1 
hom . Ed, Nr. 2020 ! ticf . Ed. Nr, 1195 je 

- op. 68 ! {hoch) mit Orgdfn·;;:lcitung 
Ed Nr 2(}(il 

Scbefmen1i{"der, op 71 N~ch Gedichten von 
Ätlur )'1a:~imiJian ;\!dlcr fOt ein.:: Sinp;timme 
Od.'T ein~timm'g("n Kind('rchor und 1<b ... icr 
J{lavi('r .... ·\us:u~ • . . . • . . Ed. NT. 2I4fJ 
Singstimml! . . . • . • . . . . . . . . 

Z.50 

2.50 

4.-
1 20 

2.51) 

2.50 

2.50 
_ . .5'1 

I 
! , , , 

Gesang und Kfavier (ferner): M. 

ChristusHeder, op, 74. 7 Gedichte von Reinh. 
Joh. Sorg.: (hoch) . . . . . • Ed. NI". 2H21 250 

Lieder vom Leben, ap. 75. 6 GcdidllC von 
Rutil Schaumann <hoch) . • . . Ed. Nr 2u22 2.50 

Lieder der Sehnsucht, op. 77. An,;k< Ge-
sänge für eine Singstimme toder für Solostimme 
und Chor) und KIdvier. 
TcxtUu('rsetzullf, von W. Dauffcnhach. 
Klavicr"'Auszug . . . . . . • Ed. NT. 2D9O 2.50 
Chorstimme . . . • . • . • . • • • • • -.60 

Tag und Namt. Eine sinfonische Suite für hohe 
Singstimme und Orch,:slcr, 01" 58. 
Klavier·Aus~ug . . . . . . . Ed. ~r. 2017 6.-
All tllll,run!:: ~II' nt ~ ri ,~l n Q eh V t'rl< Iu b 11 fll ng 

Chor: 

Die heilige Elisabcth, Volksora,orium 

Speyerer Domfest.Messe. Limrgische 
Kantate 

Christnacht. Ein deursches \"dhnachts5pid 

Neu! Deutsches Lied für e-lnslimmigen Chor 
oder ~'ng'Himmc mir Klavier oder B!a.s-
01', h "stcr Klavh'r",/Xu5zug . . • • . . 
Sing~t;mmc .....•..••.• 

N~u! Kommt, laßt uns allesamt <Hpnn"" 
an den Frohsinn Nr 2) fUr .3summigcn 
Frauen .. oder Kinderehor 
Pantlul'. .•..... Ed. NI'. 2154 
Chotsrimmen • . . . • • . . • • . je 

Neu! Das Lebcnsbum Gottes. Ora,odum 
flach Angelus Silc.sius . . in Vorbereitung 

N:ilt.'r,s. 50'11,oi(! die Ohd~cn (,Il ~l"Werkc, darunter 
Jugrnd.~ und U<'mc TIsch ·frschöre, siehe ausL.hr
lichen Kat;lIC'S' "Schcn's Chotve-rlag' 

Biographie: Joseph Ha;"is \'0n Karl Laux. 
Mif einem Bilcl deo;; Komponi<;f~~n und ::Olh!rdch~n 

-.80 
-.10 

2.
.• 10 

NO!lOLcisl'iden, i.lL;::r Hf..1 Seill"n • . • • # • 35' 
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J. & W. CHESTER Ltd., MUSIKVERLAG, LONDOI\ 

• 

Soeben erschienen: 

o. 
für Violoncello und Klavier 

Preis M. 3.,-

11, GREAT MARLBOROUGH STREET, LONDON, W.1. ENGLAl\D 

"'''''--'-~ 

_. - . 

:8üd1er 

im Vertage 
Kistner 'CD Sieget in 

--- --- --" -- - - - - -,--

Leipzig 

Hasse, KarL Max Reger. Mit acht eigenen AufHätzpn von M. Reger sowie zehn Vollbilch'rn 
und drei HanrIHcbr.-Nachhildungen. (22ß S.) 8" . . . . . • • . . . Lw. M. :!. ' 
Das Bild R('geno ersteht im Ltc1l1e einer universdlc~n BetrachtunJ.{, und tier an rlen &hlus9 des Ramie.., \" r" 
legte i'iclldfuck von Aufsätzen d(!~ Mci,tcr~ bil!tf~t dne wll1knmmf!ne Ergän.lung rh~r Sdmft. 

G:~ort1lerfe mit Ord1efler 
op. 71. Gesang ~er V"rkI11r'en (Karl BUBse). FlinfHlillllIlig (zwei Sopra"", Alt, Tenor, 13",,) 

mit ~'To:)Bem Orch. Neu-Instrumemierllllg rl,," On'hesterpllrts von K. H. Pillney. Ch"r 
und IJrc:hester-Malerial. Preise nach Vereinbrlnmg. 

itid1t out'lfü~rtiore «~Ort1lerfe ° (Oppel.o ober mit Orgeltieg.eitung 
op. GI. Leicht "uRführ!>"re Kompositionen zum gotteadien"tlichen Uehranclle. 

a) Ac:bt"Tuntllrnergo" f.gem.Chor (Nr.7u.8fllnfstirnmiiJ:l Part. M. 1.--, St. je;\1. ,_,:10 
Ir) Vier ,.TantUlIl ergo". Zw(·iRtimmig mit Orgd. . . . Part. M. 1.- St. je M. ,:1:' 
c) Vier "Tantum ergo". Flir gem. Chor mit Orgel . . . Part. M. 1.-' St. je M. - .:::, 
d) Acht Marieulicder für gern. Chor . . . . . . . . Part. 1\1. 1.-' Sr .. 'je 1\1. " .:,(1 
c) ':!"r Mur!en ieder. 7.weiötirnlllig mit Orgel. . . . . Part. M. 1.-: SI. Je :Vl.", 111 
f) V Icr Manenlteder. FUr gern. eh<)r mit (Jrg(·1. (Nr. 3 und 4 mit Sopransolo). 

Part. ~1. 1.50, St. je: S. M. -.40. A., '1'., B. je M.- :::, 
g) Se(,hs Trauerg~.iinI!e (Leichenlieclcr) fUr gern. Chor. . Part. M. 1.-, St. je 1\1. - .:,(1 

~ür eine Gingl1immt mit st.obie .... :8eg(eitung 
Der Maien ist gestorben (Rosa Gerheusser) . . . . . . . . . . . . . . . M. I. 

lleortieitungrn 
Job. leb. ßadl. Aria mit 30 Veränderungen (Uie Goldbergscl.en Varia.tionen) filr 7.wei 

Klaviere (Rh,·inberger-Reger). Zwei Exemplare notwendig . : . . . . je n. M. fi. ,,' 

82 Bille 
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, -.' Soeben erschienen: 

I 

A. CORELLI 
Zwei Kirch~nsonaten (C, D) herausgegeben von Herman Roth 

Besetzung: 2 Violinen, Tasteninstrument, Basso continuo ad lib. 
Ed. SdlOttNr. 2.102 M. 3 .. 50: Partitur mit Violinstimmen und BaSlo continuo- (VioloncelloJ
Stimme I Ergänzungsstimmen einzeln je M. - .50 . 
Aus den berühmten Kirchemonal,n Corellu wurden dif!.~e beiden als hesonden we3tmtlich fiir die ,ANTIQVA{. 
Sammlung uU${;cwählt. Der mit dieser Sammlung "ufo/gien Auf~abe ~nuprechend verbindtm die Corelli8ch~ 
Sonllten mit ihrem nlluikaliscllen Werte eine weitgel!mdc praktuche Yerwendbarkeit. Pan :w~i Piolinen und 
Klavier an ausführbar, ,sowohl in solistischer wie chorischer Besetzung. 

Erschienen in der Sammlun/( ,A N Tl Q VA, 
Au 8 fa h r I i eh c r Pro" p e k l mit Nott~nprohen kO'1h'nlos! 

= B. SCHOTT'S SOHNE, l\1Ar.\'Z 

Kauit billige Bü er! 
Wir liefern Ihnen spesenfrei 

Büch('r jf'gli('her Art und Richtung. auch antiquarische - bei umfangreichen Bestellungen Ratenzahlung. 

Aus der Fülle unscrcrer BcsHlndc , 
Riemann, ~Im~iklexikon, f 1. Ann., 2 Winde, Ganzleinen 

anti(!ua risch, alwr sehr gut erhalten (Ladenfll cis R:\I. 75.-) 
nur RltI. an.50. 

Handbuch eier .ftlusilq!;eR{'hi<~hte von Guido Adler, 
2. villIig: wrgcarlwitetf-' Aun,. reich illu8tr. l,'i(,O Sl'itcn. 
2 Bändf', (,anz}('incn, leicht bcscbfidigt an.,tatt H;\I, 63.
nuI' IUl. all.HO. 

Do.~ Neue 'Illfliklexikon von Englcfil'ld Hull, ht"d)pitC't 
von Allrl'd Einst{'in, Ganzlf"incn gebunden. 750 SPltcn, 
umfafit c1a~ ;\Iu ... ikges('hehf·n der h-'Iz{(~n 40 Jahre bi~ 
1926. Frllher R:\1. :!7,50. if·tzl nur It!\J. ti.HO. 

Ge~(>hh'hte dt'!i Violin~(lh'ls \'on A. ;\-foscr :1f,,ß S('iten, 
antiquar gf'h. Leinen, ant'tatt Hi\1. \:150 Jlur 101. 7.-. 

'Vagll~r \'on Dr. Julius KapI', :\fit 1.'56 Hild<'rn, 32. Allf!. 
4:iO Seiten, L('inf"n. gdmnl!f'!I. antiquaris('h, 81lstatt 1 
H~1. 16.20 nnI' Inl. 8.-. I 

RidIßr(l 'Vugn('I' - ,~ein I.clH'fI, !"('in 'VeJ'k, Reine 
'yelt ~fln IJr. Jul. Kapp, ,21/0 B.ddcr au!' 1\un~~trlrucl'. 
(lilnzlelfl('n g('l,und"n mit (,nldprllgung, I(']chft' Elllbantl· 
hc:cchildigUllg an<.,talt IU!. :1.7.'3 Hur IUr. 1.9il. 

Urahlltfol von \Vallf~r Siemann, (~~ Bilder. ·132 S .• (;;\nzln, 
I(dl .. leicht Iws, hadigt, an"taU !üf. 9,75 nur JUr. 4.»0. 

DUR Up.h{"imniH der }'Ol'1Il h(>i Ridtard \Vn~neI' \'on 
A. (.orl'l17:: 
Ud. L Hing des ;\ilH'ltlflJ,rPIl 

gdnmdl'n rlIl!-otatt H.\1. JO,50 nur RU. 6.-. 

einige Hei~picle rur Musiker: 
Hd. 2. Td~lan und Isoldc 

g('hunden anstatt RM. 9.- nur RH. 5.-. 
Bd.:t ,\Icistf'rs.inger von lSürnbcl1l 

gehunden anstntt RM. 765 nur RH. 4.-. 
'\Velkc von E. Kurth (lei! hl hc~('hädig'): 

Hl'llCkDc:'l'. 2 Biinrlc. f~,2 Seiten, gebunden, Leinen, 
rlnstatt Hl\f. :11":,0 nur TUt. 16.-. 

Dm' JiIU'/ll'e Kont.rapunkt. 3. Auflage, 5!'iO Srdtcn. gc
llllnden. L{~il1('n. :llls{nlt HM. 13 . .'50 nur ItM. 7.-. 

nOlllun1i~('h(' Harmonik. :1. Auflage_ Süß Seiten, ge
hunden. Lf·incn. <ins/alt HM. 13,5) nur Rn. 7.-. 

:ntu~ikll!q,·dtoln~jr. :t~-t Seiten, gehunden, Leint.:n, an
~tatt IÖI. l~~R' nur RM. 7.- . 

DaR d«'ntHdH~ Yolk!-lJh>cl von Prof. 1\lOlJer·Blllttilu, 176 
Seiten. Gallzlt~il1('n, ~chllndcn, leicht bc!,;challlf.,..'1. anstatt 
Hl\1. 2,75 nur' UJI. 1.75. 
lJas drl1tsf'Ju' Volk .. ,lrrll ron Minen (Jrcmfüng(m bis zur 
Upgc1Iln1.rt. Ein .d('-'l(~.,'ch(s Buch" im besten Sl:nn~ des 
n·Oref'oS'. 

~f{!lodif·lt·hl'o "nn EIIl!'t TO('h, gf'bunfll'n, an statt RM.2.95 
Illll' RM. I.SO. 

Dip nOll(" 111stl'umrntnfion Vt,n Egon "rellesl. ß<1nd I. 
17,'; Se\t('n. Leinf'n. J~Th. an5talt 11.)1. 4.95 nur R1T. 2.75. 

Die n('lH.~ JUAll'nmNltntion ,"on EgQn \Vcllesz Band Ir. 
184 Sf'itl'J). Lf·inen. K(~h. nn~l11tt lVII. 6,75 nur RM~ 4.20. 
Hdde Bande 1r.icht 1J('~chli,hA't, ~Qm;t ncu\\,('rtil!, 

Verlangen Si<, auch lln<icr ~onfl('r.mgeh(ll fOr Schiln-Literatur, medizinische und redltswi!"senschartlidH' nUchcr. 

Versandbuchhandlung flir Kultur- u. Geistesleben, Berlin-Schöneberg, Hauptstr. 38 

• 
Soeben erschienen I 

Sechs leichte Sonatinen für Klavier Herausgegeb. von WaldemarW_hl 

Diese Sonatinen ersdliencn Mer crstmalig in einer Ausgabt: flir dcn Unterricht in prtfk
tischrr Hrliform. Sie vermitteln oelll Lernenden die erste Beriihrung mit Form und Spiel
tedlllik der klassisdlen Sonate und sind sd/On aus diesem Grunde nidlt nur für die gewissen
IlUjte Musikerziehung, sondern mLe11 fiir die eT/lsUlUjte Hausmusikpjlege vorzüglidt geeignet. 

ErschieneninderSammlung"WerkrelhefürKlavier". Ed. Schott Nr. 2.1.13 M. 1.50 
Ausführlicher Prospekt mit Notenproben kostenlos. 

B. SCHOTT'S SÖHNE / MAINZ 

Bitte bezlchen Sie !11m bei aUen Anfragen auf MBLOS 83 
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NEUIGKEIT 

Klän um Brahms • 
• Erinnerungen von U 1 

Richard Fellinger 
110 Seiten 1.80 Km. 

bimestrale di Rivista 

Der V,·rfasser. einer der beiden Söhne von 
Richard und Maria Fellinger, der wir einige der 
besten undlebenswa.hrstenlirahmsvlastiken und 
überdies 2ahlreiche vortrflffliehe Momentphoto
graphien Brahms' verdanken, hat seit seinem 
10. Leben.jahr an dem von Jahr zu Jahr 
freundschaftlicher gewordenen Verkehr des 
Meister. insE'inem Elternhausteilgenommen und 
bemüht eil'h, die vielen schönen Zlige mensch
licher Güte, Reinheit und Grösse der Nach
welt zu üherliefern. Es ba.ndelt sich um Erinne
run~en persönli~hst. r Art, die bisher weiteren 
KreIsen noch völlig unbekannt geblieben sind. 

critica e storia 
diretta du 

Guido M. Gatti 

Abbonamento annuo: 

Lire 40.-

Deutsche Brahms-Gesellschaft 
Berlin-Schöneberg 

9 via Lucio Bazzani 
Torino (Italien) 

.. 

• 

Soeben erschienen 

OP.47 NOTTURNO 
Fünf Sätze für Streichquartett und eine Singstimme 
U. E. Nr. 10575 Partitur (16") RM. 2.- / U. E. Nr. 10576 Stimmen RM. 5.

Dies neu:e Kammermusikwerk des Schweizer MeisterI, de. im Vorjahre mit großem Erfolg 
uraufgeführt wurde, wird heuer in den meisten achweizeri.chen Städten zu Gehör kommen. 

,,DER BUND-, Born, 8chr.ibl üb.,. das Werk, 
,. Wie die Nacht tiefste Sehnsucht weckt. wie sie in unwirklich auf und ab schwirrenden Triurnen 

MenSt'hen In~igt~ wie Rie ihn quält mit dem Zweird um eigenen Sein, wie tiie ihm tiefe 
dp.r Einsamkeit be~chert und Ihn emporfUhrt zum glitzernden Sternenzelt - das erlebt 

man In den weit über allem AlItaJl,licben wogpnde'n KlIngen von Sd1Uecks neuc~tem Werk .• 
Wundervolle: Au~gegJicbenheit ct. s Zusammr.nklangs von lntsfrumenten und mCQbchli\ her 
SUmme ... Uebcr dem Ganzen schwebt die Ruhe ;ener Kunst. die nicht geschafTf!ß wird um 
einer Wi,kllng willen, die eben WIrkt, weil ,.,ie ntcht erklügelt ist. Hondern aUS tief03f.er innerer 

Bewegung ihre Gestalt gewonnen hat,-

Du'a. jede },fu.ikalienhandlu-ng zu bezi~hen 
'-, -' :;:,.:.;.'>-, '- - ;' ,: - TIN I VER S AL - E D I T ION A.-G., WIE N - LEI P Z I G 

Ihrhn' Muoikalienhandlung in der Potsdamer Straße, Hans Dünnebeil 

"-," --
~,,~, '''' . ,-.,'- -, : - , -

. 
, ., . ' .. ~ ._. --' 
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JOSEPH HAAS 
für s.opran-Solo, Sprecher, ge

mitOrch., op.84 (Dauer 2'{. Stund.) 

2 Trompeten, 3 Posaunen, 2 Pauken, Schlagzeug 
, (,il je 111. 1.20 I Kinderchor M. -.60 / 

Mnnnercbo_r) sind auch einzeln zum 
I Orchcstermaterial .leihweise nach 
Pauschal bedingungen auf Anfrage. 

und iiienllhllda g_4ltige Lchtung . 

, '.( PAUL 
"Ou'Gott/ried Benn flir S(lli, .!1emischten 

, " ' ' (Dauer: 2 Stunden) 

i4 uQ.;)~, ä,-·aarner, 2 T~om'peten, 2 Posaunen, Tuba, 

',' ,', ":.,,, 
.. ' : "--"I,.i.;j, 

.-. "" 'e ". "'." '-,' . ", 
--'-":,'" -', '., '--", 
"-""'>''-.'.

, ' , 

, 

(in'Partitur) M. 1.- /' Knabenchor M. -.25/ 
nlCh Vere1llbarung 

. dokumenflerl . • ~ 11 

REUTTER 
gemiechten Chor, Kinderchor, Orcheilter 

011'.43, , (Dauer: 2 Stunden) 
1.-1 Kind.rehor M. -,40 I Textbuch 

I Für grOssere Au/führungen 

Or.etoa1am de. deat.daen Meu.daen __ ." 
, ' ' 

WINDSPERGER 
<,p. 36., : lateinisch 

, ", (Dauer: 1'{ Stunde) 
PbsaunenJ 'Ba'sa-Tuba" Pauken. SChlagzeQg, 
• 

- I ~.l!Onliinll1~ (S A T B) je M. 1.20 I Orehe.ter· . , ' 

aftJlltr:n Marikr:... • • • " 

Wll.LY BURKARD 
QP.33 (Dauer: 10 Min.) 

- AO !Instrumentalst. j. M. -.30 
andEtnda1ngUdakcit ••• " 

CORNELIUS 
tllt4'Mlnnorahor) und Orchester. Aus 
• . . .., . (Dauer: 50 Minuten) 

Orgel (ad li~.) 
'/ Orchester-

m O.,..torlen/OJ In ~ • • ,., 

Chor und Orcheaull'. Aus 
, ,(Dauer,20 Minuten) 
a ... tuba,:! PIlUk'en, Strei<:her 

A tal jeM. -;60 I Orchester-

• • 
, - '-

" AtUidltlmrterlu , 
,'-', ,-'. -". " , 

• 
, " 

"",A I N Z 
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MELOS 13. Jahr (1934) Heft 3 

Schriftleitung: Dr. Heinrich Strobel 

Inhalt dieses Heftes: 

BERNHARD VON PEINEN: Das musi
kalische Erbe unseres Volkes im 
Beginn einer neuen Zeit ....... 85 

KURT SCHUBERT: Aussichten und 
Aufgaben für den Privatmusik-
lehrer im neuen Deutschland .. 90 

GIJNTHER ARNDT: Was singen die 
Ch " ? ore . ................ ... , .. , 93 

HEINRICH STROBEL: Hindemiths 
"Symphonie Mathis der Maler" 96 

Besprechungen 
--_ ... - .... 

• 

Bachs Inventionen im Urtext. . . .. ... 101 

Bela Bart6k: Ungarische Bauernlieder 102 

Hans Joachim Moser: Corydon,.:.. 102 

11 

HEINRICH STROBEL: Casellas 
"Donna serpente" ....... , . . . . . . 103 

HEINZ JOACHIM: Berliner Opern-
premieren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 

KURT OPPENS: Eindrücke vom 
Wiener Musikleben . . ... ".,... 107 

Kleine Berichte 
"""'_--,- ... __ . ---~-

Die Reichsmusikkammer tagt. , . . . . . . 109 

Eine neue Oper ...... ,., ............. 110 

Neue Wege zur Musik: Luftsport-
orchester "Kraft durch Freude" 110 

Theaterkritik ist notwendig .... ,...... 111 
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Notizen • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 112 .. _ .. _ ... -- - ._---
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CHOR: 

LIUI\"i~ ~rebc; ~<" " .. ::. 

dt'll ,,-en i~c'7 ... }, . ""fI 

einer e[lustil '( .. c_ ,',"";(-',. I 
e en 

" 
/'p,'':,r .• ,", " • 1/ U I.,·" _. __ ._ ., •..•. 

','"en If-,,-I, .. ,0,'1 "',' "n .,_". _ •. _ 

h",ri!!t'J "d,a.ff~,. ,,' _,1. 

eintlrlltks.',)!'{:)". ::-.' 
leuendizf's /n:r.r, . 
die I"erant" .')rlill/zsf "-,, . 
te lre!s<,f::,ufl-: e:f/I - ": 
derllcn.Hw-d,t·rre'J ,,-, ,
keit, die "irH' ,J<li'( i -l 
dirion bf' .• ut-t lfI ~. i, 

tnl!!;t. um . .-las C_' ,-!. 

Werk W/l.$O /t'Slf'r ire ,,,,' 
Boden einer nefiUi !' 

kalisdlC!l Klang" e,', t.':" 

::.uridllen. 

-

Chorgemeinschaft. Eine Folge \"on \Yf'r!,·"': -; 
gemischten und Cantus Firmu5·(,hur (mit und ,,1.
Instrumen te) 
Gaff führ auch un1f! "Drei Kiln'ge führtt> f~ '; ~ 
Hand'" 

Heilige Namen .,Ehre sei t;qtt in d('r II.;h,-· 
Partitur (zugleich Org,.l."timrnel je :\1 2.- {':l' 

stimm!' (Singpartimf) je)'1. -30 Cantu ... t:~n' ~ 
Chofstimme .:\1. -.25 

Auf$rJrrvung .Unter uns giihnt Z\arht und ('d~l, - ~ 
(K. Brügerl für gemischten Chvf a cappcll.l L 
Münnen;hor a cappella ,~ 
Part. je :\1. 1- ! Stimmen (4) Ued(' ...-\u<;~{lht~ I W ;,! ,_ ;\ 

Aus hartem Weh .,Aus hartem \\r ('h lda.!t ml'n~t hh I>, 
Gschlecht'", für Sstimmigf'n gemi"('htpo Ch(!f a ,<11'1' 
Parlitur :\1. 1.- ! ~timmen jt' .:\1. -.:!O 

Herr Chrisie ~ I lefr Ci'niste, komm in un ... rt" \,,: ~ 
(G. Schüler) für ·~stimm. gemischten Chor ,\ , .11 " 
Partitur M. '-.60 i 'stimmen (4) je:\1. :.../fi 

Liebe~ "Laß die Wurzel unsre'<; Handeins Liebe >-;1 lf," 

(Po Kaestner) für 7stirnm t!cm, Chor u. ()r!.!;f'l nd h:, 
Partitur :\-1. 1.20 I Stimmen je M. -~.20 

Zwei eh öre für :\Ilinner- oder Frauen"tllnmen, ",k 
Männer- und Frauenslimmcn ZUS<,mmeo, a l 'l{JIH';'·l 
oder mit lnstrumenten 
Lied des GlaubcJß ~Zeit('n mütisen ycrf'lllt'n& 
(A. Thiemc), 2stlmmig 
Part. ~I. -.80 i Singpartitur M. -.25 (bc·j :\fehrlH' -"l"! 

StuiJJJlied • Wir sin<l das Heer df'r n(~U('n Zf'it· 
(A. Thi,!mc) 2 (-4) ~timmig 
Part.)'1. -.80 f Singpartitur ~I. -.25 (bei ).rl"h[hf'zll~1 

Hymnen zu gem«.>tns('hafllichem Singen und S\-Jlt'lf'll In 
\·er'5chiedener Be'setzung, teih ... eise auell mit In ... tlu 
mcnten. Sillgpartitur Ivollst3ndig) !\I. 1.20 

(GlmH"in~(lIlH,r Verlag !1eh'it t-I"aHnH" , J 

Lieh~ ,.L-uß dit' \\'lIr;:f'! nnlll'('K HIUlUf.·!nq Lh-!", _~t'ilJ" H.)\. ~ 
LW1') - Knmlll (J-·}\"t n\l~ hciliS;!·r Feru: "lIon.!J nllf. 111''''\' . 
llnd lllIlH:hw' flJel"JmrlltJ -_ (-h'lHU1~ dl.r Il{.j"tl-r nl"-l' ,j", 
WU~flm •• 'Vhut i!lt der \\'~dll! lkhlll'hcr 01111\"1'" ',O,,('I!>,' 
D'lr Schnl'c hl tIer Sonllß ,,\V!() ~l'Ili;n C-lil1\zt dpr l'<l'hu , 
rA. Bllllshl>lJ - n",,. Ghri>.te "Hr:l'!" ehril!tt, kOl1l111 in 1111'" ,. 
Kolli (S(:hlllcrj - Kommt ~ ,,''''nrft ':Oll fou,'h. i1u' M!'!I~ .. ·h, ~l • 

rH. nnluH~) - S'!hlltfß lIWill HrI\.lon'htm "T.i"I. .... IOJhll,.ill. 
"l'i I;l:lgriUhH (A. Url'f) - J:l',l(l RdunUt:kt 1I;('h 'Ur_ ~,tWII 
IRak und frllho! r.YJ'lkl'r) - Frh',lo Ilnfl-;nli\ll ",Ehre q,'l (,,,tl J\l 

der TIl)JIf}14 - Zum 1l0U"U .Johr" \Yi~ hcilllllchl'rW oilw" ~ iUijdh, 

KLAVIER: 
Tona8tze f/1r Klavier . • Ed. Schott Nr. ~lS5 :o.r. 3,50 

B. Schotfs Söhne / Mainz 
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Das musikalische Erbe 
• 
Im Beginn • emer neuen 

unseres Volkes 
Zeit 

Bernhard von Peinen 

"Zeitwende ist eine Zeit, da der Weltgeist den Atem anhält. Mag es manchem noch 
so bitter sein, daß die Zeitwende Wert tafeln stürzt, an denen sein Herz hing, es ist 
kein Grund zum Verzweifeln, wenn eine neue Ewe neue Ziele und neue IUöglichkeiten 
bringt. Denn was das Zeitalter, das zu Ende ging, nie zu Gesicht bekam an Aufgaben. 
an Fragen. an Bildern, an einer überfülle neuer Wirklichkeit, all das wortet auf den, 
der entscheidungs bereit den Fuß setzt in das neue Land. 

Diese neue Wirklichkeit wird bestimmt sein durch das Wir. Hob unverbunden 
Ich bisher sich gegen Ich, jetzt bindet ein neues Wissen die ~Iasse der Ichs zur Ganz
heit des "olkes. Dies Wissen um das Schicksal, ein Yolk zu sein, beginnt, wenn auch 
noch dumpf und keimhaft erst zur Tat drängend, alle Lebensgebiete neu umzugestalten 
und ein völlig neues Welthild an die Stelle des alten zu setzen. Wo in Kunst und Recht, 
Wirtschaft und Staat, Geist oder Glaube der lehgedanke in völliger Zersetzung endet, 
da heben sich unter den Trümmern die Fundamente eines neuen Baus, da "'äehst aus 
dem Chaos dns Lehensgefühl der kommenden Wirzeit." 

Diese Worte Bogislav "on Selchowa aus seiner deutschen Geschichte "Der deutsche 
Mensch" sprechen VOll der großen Zeitwende, in der wir leben, von der meistens leider 
die heute am lautest.en reden, die sie erst vor kurzer Zeit mit Bestürzung wahrge
nommen haben. Je Jänger einer schon mit ihr rechnet, desto weniger braucht er yon 
ihr zu reden, desto weiter ist er von aller Spintisiererei über ihr '''eBen entfernt: 
denn er sieht schon deutlich aus den Trümmern der alten Zeit die Fundamente 
einer neuen sich emporrecken. 

Wir wollen nicht spintisieren üher einen Neubeginn des Musiklebens in unserem 
Volke. Wir berichten nur, wo er bereits da ist lmd wo man auf ihn trifft. Der Leser 
möge erkennen, daß alle Vorgänge, die ,,·ir schildern, im Grunde einem Lebensgesetz 
gehorchen. Von ihm haben wir zuerst zu sprechen. 

Nach Jahrhunderten folgerichtiger Entwicklung unseres abendländischen, insbesondere 
unseres deutschen Musiklebens lassen ebenso folgerichtig gegen Ende des 19. lahrhundet:ts 
die schöpferischen Leistungen nach. Bis zum Krieg geht das sogenannte "Otfentliche 
Musikleben" unangefochten weit.er. Der Begüterte kauft sich mittels einer Konzertkarte 
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Jugendbewegung als musikalische Erscheinung 

seine Musik, die Masse des Volkes hat trotz immer zahlreicher werdender "V olks
konzerte" am öffentlichen Musikleben keinen nennenswerten Anteil. In den Kreisen mit 
alter Gesellschaftskultur hält sich die gesellige Musikpflege der Kammermusik, vereinzelt 
finden auch "Menschen aus dem Volke" den Zugang zu ihr. Insgemein aber lebt das 
Volk von dritt- und viertrangiger Musik: in der "volkstümlichen" Instrumentalpflege 
(Zither, Mandoline usw.) macht sich elendester Kitsch breit. Hier übt das Volk tatsäch
lich noch Musik aus, aber weil diese ganze Musikwelt ohne Verbindung zur "Hohen 
Kunst" ist, führt sie ihre Liebhaber auch nicht an das Erbe unserer großen Meister 
heran. Das echte Volkslied ist fast durchweg verstummt, allenfalls erklingen noch seine 
letzten verwüsteten Abkömmlinge. 

Der Krieg unterbricht das gesamte öffentliche Musikleben. Er bringt einige gemein
same Lieder am Anfang hervor. Vor seinem Grauen verstummt jp.doch allmählich allr 
Musik. Nach seiner Beendigung gibt es überhaupt keine Einheitlichkeit des Musiklebens 
mehr. Neben widerwärtiger Virtuosenanbeterei erhält sich noch edelstes und idealstes 
Musizieren. Als Gebrauchsmusik herrscht der Schlager. Ungebrochen bleibt nur das 

Singen der Gesangvereine, die freilich erstarrt sind in Stil und Charakter des zu Ende 
gehenden 19. Jahrhunderts, aber nicht dem allgemeinen Chaos erliegen. 

In der Jugendbewegung entstand vom Singen der Volkslieder her eine ganz npue 
Beziehung zur Musik. Weil diese Beziehung im Singen anhob, entnahm sie vornehmlich 
dem Zeitalter der Vokalmusik (15. -17. Jahrhundert) ihr Musiziergut. Das "Offentliche 
Musikleben" hatte keinen Raum für das echte Volkslied und ihm nahe entfaltete Musik, 
Darum berührten sich diese Jugendmusikbewegung und die Musiköffentlichkeit zunäch,t 
kaum. 

War das öffentliche Musikleben nur eine Angelegenheit der längst ichhaft auf~e
spaltenen Gesellschaft, waren die Gesangvereine, die zum Teil noch in echten wirhaften 
Beziehungen (Innungschöre, bäuerliche Gesangvereine, Arbeiterchöre) standen, erstarrt, 
80 hatte wohl die Jugendbewegung ein echtes wirhaftes Musizieren auf der Grundla~p 
ihres Gemeinschaftslebens. Aber sie hat ihren Sozialismus neben der Wirklichkeit des 

Volkslebens in seiner Gesamtheit aufgebaut. Sie glaubte, zunächst aus ihren eigeneJl 
Kräften ein Idealreich auf- und ausbauen zu müssen, zu dem dann allmählich alle 
ubrigen hinzuströmen würden. Kam die Jugendbewegung damals wohl schon zu echtem 
völkischen Leben, so blieb dies doch auf die Gesamtheit des Volkes auch deshalb ein
flußlos, weil ja überhaupt nicht Volk wirksame Macht war. Denn es war kein Staat 
da, in dem dies Volk sich darstellen konnte. So blieb auch die JugendmusikheweguTl{!, 
in der manch einer stärkste völkische Anregung und Erlebnisse erfahren hat, im Grunde 
unpolitisch und idealistisch. 

Die seit 1923 auch im Reich wirksam werdende Finkensteiner Singbewegung hat 
das Glück gehabt, aus einem politischen Anlaß, dem Grenzlandkampf des Sudplrn
deutschtums erwachsen zu sein. Darum war sie von Anfang an der völkischen \l/irk
lichkeit viel näher als die Jugendmusikbewegung, und wirkte sich deshalb auch in erster 
Linie nicht in den Gemeinschaften der Jugend aus, sondern überall da, in Dörfern, 
Kirchen, Berufen. wo immer ihre, Mitarbeiter saßen. Freilich blieb die Wirkung, zahlen
mißig an der Größe des Volkes gemessen, klein. Weil die JugendbeweITung ins"esamt 

b d " to ~e en er ganz anders aussehenden Wirklichkeit des Lebens der deutschen Menschen 

se 
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_____ Verbindung ideeller Güter mit dinghafter Ordnung 

gestanden hat, ist auch nicht von ihr das ganze Volk wieder zum Singen gehracht 
worden. Sondern die nationalsozialistische Bewegung, die um die Wirklichkeiten und 
Notwendigkeiten unseres ganzen realen Lebens "Freiheit und Brot" kämpfte, hat auoo 
das Singen wieder erweckt. Drum ziehen heute wieder marschierende Kolonnen singend 
durch die Straßen, man singt, wenn man zusammenkommt. Uns soll hier nicht be
schäftigen, welcher Art die Lieder sind und welches ihr musikalischer Wert ist. 

. Entscheidend ist die Tatsache, daß nicht von einer Idealehene 
der Kunstpflege her unser Volk wieder zum Singen gekommen ist, 
so n der n von der Wir k li ch k e i t se ben e des pol i t i s eh e n Kam p fes . 
Das ist entscheidend. Unser ganzes bisheriges Musikleben, überhaupt unsere Kunst

pflege, spielte sich nicht in Wirklichkeitsebenen (Realebenen), sondern in Idealebenen ab. 
Genau so, wie das Singen in einer ganz primitiven und völlig "unkünstlerischen" Wirklich
keit wieder zum Klingen gekommen ist im Gesamtvolk, so kann auch jede andere Kunst
übung nur wieder in ihr zu neuem Leben kommen. 

Der Ansätze hierzu erleben wir genug. Die alten Wirklichkeitsebenen Stand, Ge
sellschaft, Klasse, Beruf sind zerfallen, weil sie nur noch vom dinghaften (materiellen) 
Denken bestimmt waren und weil die in ihnen herrschende Wirtschaft keine Beziehung 
mehr zum Gemüthaften (Ideellen) hatte. Ebenso entartete das Musische und alles Geistige, 
weil man nichts mehr wußte von der Notwendigkeit, daß die ideellen Güter mit den 
dinghaften Ordnungen verbunden sein müßtel]' 

Heute sind neue Lebenswirklichkeiten des Standes (Rl'ichsnährstand und Arbeits
front, in sich wieder aufgeteilt in Berufsgruppcll) und des Bundes (SA, NS-Frauenschaft, 
BJ, BDM) entstanden. Diese Ebenen unseres Lebens sind nicht dinghaft 0 der gemüthaft 
(materiell oder ideell), sondern dinghaft und gcmüthaft. Sic sind also umfassend. Darum 
kümmert sich der Stand um die FreizeitgestaltunIl (NS-GemeinRchaft Kraft durch Freude) 
und der Bund (z. B. die SA) um Arbeitsbeschaffung für seine Glieder. In diesen Wirklich
keiten wird in Zukunft das gesamte Kulturleben überhaupt nur bestehen können. Nicht 
"Theaterhesuch ist nationale Pflicht", "Deutsche treibt Hausmusik" bringt das gesamte 
Volk wieder in eine lebcnsmälhige Beziehung ZII seiner Kunst, zu seinen gemüthaften 
Gütern, sondern ihre Verbundenheit mit den dinghaften Grundlagen unseres Daseins. 
Die Kunst wird also nicht mehr gepflegt, weil sie etwas Schönes ist und dadurch einen 
Wert an sich darstellt, sondern weil sie das Leben nach der gemüthaften Seite hin ver
ankert. Ohne solche gemüthafte Verankerung kann seine dinghafte Seite auf die Dauer 
nicht bestehen. wenn sie schließlich nicht zerfallcn soll. 

• 

Von der Fülle der Fragen, die hier auftauehen, soll nur eine herausgegriffen werden, 
die uns beispielhaft zeigt, warum die bisherige Kllnstpflege des Komertes gegenwärtig so 
wirkungslos bleibt. Eine der wundervollen Wirklichkeiten ist, daß unser Volk heute an 
seiner Geschichte tätig Anteil hat wie nie zuvor. Volk ist nicht mehr Ideal des Patriotismus, 
sondern ist - täglich erprobt, hewußt lind erkannt - die Wirklichkeit, aus der wir 
lehen. Das fing an am 1. August 1914, als alle Deutschen tätig die Verteidigung unseres 
Vaterlandes seIhst übernehmen mußten. Berufsheere hätten einen solchen Weltkrieg nicht 
BO lange ausgehalten. Die nationalsozialistische Bewegung überdauerte alle Versuche, sie 
zu zersetzen und zu vernichten, weil Adolf Iclitler von seinen Gefolgsleuten täglich 
persönlichen Einsatz forderte. Es wurde nur erreicht, was man selbst erkämpft hattt'. 
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Vom ei,genen Musizieren zum Musikhören _________ ,,, 

Und dadurch hat man auch an allem Teil. Und im neuen deutschen Reich, in dem der 
uneingeschränkte Führergrundsatz gilt, muß ein jeder mitarbeiten. 

Ganz das gleiche gilt für die Beteiligung des Volkes an seinen Kunstgütern, an 
seinem Gemütserhe. Wir ertragen es heute nicht mehr, daß man uns alles fertig vor
Blitzt. Man kaun nicht in einer Zeit, wo jeder nach dem Ma/be seiner Kräfte am Grö/.'Ien 
beteiligt ist, auf dem Gehiet der Kunst nach dem Grundsatz des Wohlfahrtsstaates 
anderen immer nur Fertiges hringen. Erst muß man selbsttätig teilhaben, mug man 
nach seinen Kräften sich in diesen Bezirken wieder bewegen lernen, bevor man wirldidl 
aufnahmeflihig wird für das entfaltete Kunstwerk, das zu seiner DarstellunI\' der voIlf'IHIt't 
geschulten Kräfte bedarf. Hat man aber erBt wieder aus eigener tätiger Teilhahe Zugan;>; 
zu dem Gesamtbereich, so läibt man sich auch gern und mit großem inlleren Gewilln 
das in eigener Tätigkf'lit nicht Erreichbare vormachen. Man hat ja an dem Gesamthereidl 
teil. Hat man dies nieht, so liegt es nahe, das zu tun, was unzufriedene Hundfullk
hörer tun: abzuschalten t Gehört einem Laien on einer, nämlich der ihm zugänglichen 
Stelle der Geaomtbereich unserer Kunst, so ist es ihm innerlich unmöglicll, abzusdl3lt en, 
weil man jo nicht Bestandteile des eigenen GemiitslebenH noschalten kann. 

Hierzu gehört nun freilich auch, daß die Eigentätigkeit des Einzelnen 8ie!t nichl 
mit dritt- und viertrangigen "Werken" hegnügen mufb, also z. ß. im Mandolillellkil~ch. 

Sie muß sich in Werken ergehen, die wurzclhaft die gleiche Würde haben wie di .. hoch
entfaltet.e Kunst. Daß hier das Volkslied alter Art und manches gute neuere 3n erAlI'l" 
Stelle steht, daß hierhin die leicht zugängliche einfadle Instrumentalmusik der gr()t.~ell 
H.usmusikzcitalter gehürt, daß auch der zum Teil noch guten Buuernmusik (Bauernl\lllsi 
von Zoder-Preiß) ländlicher Gebiete Beachtung zu Hchenken ist, ist mittlerweiI,' woIrI 
allgemeiner Grundsatz hei nU denen geworden, die sieh ernsthaft mit diesen Frap;en 
auaeinnndersetzen . 

, ' Der Anfang ist iiberall der gleiche, mag der Krois der Singenden hei/ben. wir' er 
will. Oll das nun eine Studentenschaft, eine NSBO-Zelle, eine NS-FrauclIschnft oder "in 

..... SA-Sturm, eine Kirchengemeinde oder ein Gl\snngverein iat, das einstimmig gCSI,nW'lw 
schlichte und fröhliche Volkslied und der leicl1t zugängliche Kallon lockern alle gkichl'r

· . 
. maßen auf (vgL l'IIusik und Volk 1;:1, "Singen in tier NS-Froucnschaft"). AUA dieBer Al1f-
IO('.k:eruog vermögen die weitesten Folgen zu entstehen, wenn nur PHeg .. ,r tür dns He
gGDnene da sind. Schwierig ist überall dort die Arbeit, wo natiir.liche Gemeinschaft 11 i..!1 I 
mehr odt":r noch nir:ht wieder hesteht. Wo sie vorhanden ist, korllll1t mitunter ein f'\"

sta.unlich entfoltetee Musizieren schnell zustande. 
So wurde in hunderten von oJfenen Singatunden lIngefungen. Uud schon hei di('~;(,111 

. Anfa:ng erlebte man C8. daß die Teilnehmer sich öffneten für entfaltete IVlusik, wrnn 
· '.: .·lIIUßlUeiapiel vom BerufsmuRiker oder vom vorgeschrittenen Lnien ein durdlllu~ kOllzcrlulltcs 
· ...... Werk in den Mittelpunkt einl'lf 80lcllen gemeinsamen Musizierstundc gestellt wurde. 
., . Oder in das AbschJußsingen einer Singwoche oder dus Vorsingen eines leistllngsfilhif!:rn 
o Chor. oder Singkreises stellte ruan ein gemeinsames Singen der SängCl' und I liircr. 

trnd immer wurde durdl diese Eigentätigkeit der Hörer für das vorruusiziertc KUIl~t
.. werk ein Echo und Verständnis erwcr,.kt, wie es vorher kaum möglich wllr. Denn ~ie 
. hatten, . wie wir es. vorhin ausdrückten, "aU9 eigener tiltiger Teilhabe Zugang ZII deIII 

Qee"iu1ihel'l!icb gewOn nfO". 
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Musik in der ländlichen Gemeinsch 

Dies ist aber erst die eine Seite, die von dem Musiker gesehene. Man musiziert 
miteinander, um Musik zu erleben. Die musikalische Erneuerungsbewegung hat jedoch 
das Gewicht nicht auf musikalisch, sondern auf Erneuerung gelegt. Das soll 
heißen: die Musik ist unter allen Künsten in hesonders hohem Maße zur FormunI! des 
Menschen fähig. Die in ihr wohnenden Ordnungskräft.e vermögen richtunggebend für 
das Verhältnis zum eigenen Leben und zum Volke zu sein. 

Und darum hahen wir die Musik von jeher nicht eigentlich musikantisch, sondern 
völkisch-politisch getrieben. Man lese hierüher das Buch "Krummenhennersdorf' (Bären
reiterverlag). Von dieser Grundlage her hahen Dorfleute die LedmerpassioD singen 
klinnen; ihr Führer hat aher aueh dafür gesorgt, daß die Dorfsitte und Ordnung nicht 
wieder zerstört würde durch zersetzend wirkenden Tanz.') Ernst S eh i eber und Wühelm 
Hopfmüller hahen das gleiche in Süddeutschland erleht. 2) Was aber in noch ge
ordneten Verhältnissen dörflichen Lehens unter richtiger Führunp; möglich ist, kann man 
dem Bericht Hilmar Tre d es (Musik und Volk 1/2 "Liindliche Chorarbeit") entnehmen: 
Buxtehudes und Scheidts Werke gesungen von Heidehaurrn! Das sind keine "glücklichen 
Einzelfälle", die sich nicht verallgemeinern ließen. Wir haben es selbst oft genug in 
Bauernsingwochen erleht, wie unter der Hand eines geschickten Führers in diesen Menschen 
die Musik in einer Mächtigkeit und Urtümlichkcit: wach wurde, die erstaunen lit'ß. Es ist 
lIur eine Frage der Führung. Wo allerdings infolge Auflösung der dörflichen Sitte die 
Ordnung def Gemeinsehaft schon gestört ist, wird auch das musikalische Ergebnis gering 
sein, bis die VoraussetzulIgcn erst wieder gest'naffcll sind. 

Wie hier im dörflichen Lebl'll das Singen zunächst sittlich-völkisch gewirkt hat 
und BO die Menschen aufnahmefähig fiir entfaltete hohe l\lusik wurden, so liegen die 
gleichen Erfahrungen UUR anderen Lehcnskreislm "Of. Die Bünde der Deutschen Sänger
schaft haben erfuhren, wie ihr ganzes Bundeslehen sich neufoTmte um echten deutschen 
Volkslied, als sie sich IIhwundten von der hisherigen Konzertsingerei.3) In dir sem Zu
sammenhang sei auch verwiesen auf den ßericllt von Ernst So mIlle r, wie in der Hin
wendung zu Volk und Staat in seinem Bund das Lied eine entscheidende Holle gespielt 
hat (Singgemeinde IX/ü). Und endlich sei nur noch auf den eigenarti/!en Bericht ver
wiesen, welehe Erfahrungen man mit dem echtcn Volkslied und Choral in einem Er
ziehungsheim für schwererziehbare l\liidchcn gemacht hat (Singgemeinde VII!:!: "Sing
woche in einelJ1 I';rzi(·hllngshcim"). 

Es kann hier nur ganz allgl'lJ1('in gt'sagt werden, daß in all den neu entstandenen 
Gliederungen des Heiches und der Partei vielfältige Ansätze vorhanden sind, von denen 
eine neue l\Iusikiihllng dcs Volkes ausgehen kann, vorausgl'Rl'1zt, daß sich überall rich
tig hierfür vorbereitete unt! eingestellte Mitarbeiter und Pfleger fiuden.') Der vom Stell-

') ßt'richl<' in Musik uud Kirehc lIliCl: Singnrbeit in "iner B811erngclllcinde" und "Singgemeinde IX/4; 
"n8ucrntl\u:t\VodH~ nuf dem [-Iullsrüek\', 

2) Sinf!A'rmcindc IV/1: ,.Sinp:gcmcinde in der Dorfjngend". 
') V gl. die I<,t,tell Jahq:änge dor Zeitschrift .,Deutsdlc Siinger,dl8ft" lind Singgelllcinde \1lI/3: "Ost

Inndfahrt Jont"eher SI"d,'nt"n" und das Sillgwochcnhllch "Krurnm'lIIbcnncrsdorf". 
') Vcrscbicd"llllieh hO""\1 in letzter Zeit Wett.iu!!"n dcr Verhüllde stattgefunden, die lleigen. "oie 8"'"' 

u~d eifrig /1'.11111'''''. wird. Eh,'.nrall •• ,rkli,,~pn im Arbeit.'!icn.t ~int>. Fülle von, Liede;n. Und d"rt. 
h .. r und da tII der Beleh.",,,"r 1"ldm Bleh aud, ÜreheMer, dIe frerheh m deli me..ten F fitlen IIUeh '''on dritt.
und vierlrangiger Musik IdlOll. lI'eil .ir. nicht ,Ie" Zugang zu .nderer habelI. Vgl. Musik und Volk 1,3. die 
Ilerid:\lo über Stülldesingell unll Arbeitsdienst. .' , 
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Der Laie ist heute für Musik erschlossener denn je ____ _ 

vertreter des Führers mit der gesamten Volkstumsarbeit beauftragte Reichsbund Volkstum 
unq Heimat hat in seiner Reichsfachstelle für Volksmusik ein Amt geschaffen, das im 
oben geschilderten Sinne alle Ansätze echter Volksmusiktätigkeit betreut, und in dessen 
Mitarbeiterstab Laien und hierauf eingestellte Fachkräfte zum gemeinsamen ~~inHatz 

bereit stehen. Der Laie ist heute für Musik erschlossener denn je, aber diese Erschlossen
hp,it darf nicht dadurch unfruchtbar gemacht werden, daß man mit den Mitteln ei[)('1" 
v<lrgangenen Zeit, die freilich innerhalb der Berufsmusikerschaft auch heute noch 
weithin für gültig erachtet werden, die Menschen anzusprechen versucht, während sil' 
doch ihrer Haltung und ihrem Verhältnis zur Umwelt nach ganz andere geworden sind. 

Der Fachmann wird sich wundern, daß bisher nichts über den Musikunterrichl 
und über die Schulmusik gesagt wurde. Durch Unterricht wird kein Volk zur Kumt 
geführt. Erst mufk die Kunst etwas bedeuten im wirklichen Leben des Volkes, dann hat 
besondere Unterweisung in ihren handwerklichen Seiten auch den erforderlichen Boden 
unter sich. Von diesem A,nfang her wird sich, auch nach der Seite der prak I isclH'1l 
Durchführung hin, Weg und Richtung ergeben. Es sei nur erwähnt, daß in den sogenannten 
Volksmusikschulen hierfür höchst wertvolle Erfahrungen schon gesammelt worden Hind. 

Das Konzertwesen wird eine Umwandlung erfahren müssen dergestalt, daf~ an('h 
dem Einzelnen die Möglichkeit eigener Musikübung gegeben wird. Dann bekommt er Blieh 
die Aurnahmefähigkeit für die Werke, die er selbst nicht ausführen kann. Von hier all4 

~e8ehen wird sogar das Konzert, in dem nur vormusiziert wird, eine neue ßerechti!jt1l1~ 
erhalten, weil es Jann besondere Veranstaltungf'n sind, in denen die Großwerke, dir' 
der Einzelne nicht selbst ausführen kann, zu denen er nun aber eine Beziehung gewonnell 
hat, erklingen. Diese Groß werke werden erst dann wirklich für das ganze Volk das sei 11 

können, was sie sein sollen: in entfalteter und höchster Form Darstellung des geistig<'" 
Gutes der Nation. 

.. Aussichten und Aufgaben für den Privatmusik-
..•...... lehrer im neuen Deutschland 

Kurt Schubert . 

Der Lebensraum für den Privatmusiklehrer ist von Jahr zu Jahr enger geworden. 
die Klagen aus den Kreisen der BerufsgenoBBen häufen sich, alte bewährte KolI'~g('1l 

.. ' sind am Verhungern, junge Kräfte können nicht zur Entfaltung kommen. An dieser 
: . l'atsame konnte auch das erste Jahr der nationalen Erhebung bisher niehts ändern. 
\.:Dies obne Schönfärberei eingestehen, heiL~l noch lange nicht, den Mut sinken las8en. 

' •... : . Nur Unvernunft konnte annehmen, daß der gigantische Arbeitsheschaffungsplan d('~ 
>"Fiihrers sich gleich im ersten Jahre in Neuanmeldungen von Musikschülern auswirken 
:/ .... irde .. Daß zunächat die rückläufige Bewegung noch eine Weile angehalten hat, auch 
i.. _ .liegt in der Natur der Sache. Wenn aber nach den ersten zwei Nlillionen weilen' 
',' '.. ' .. " ". Völbgenoseen in den Arbeitsprozeß eingeechaltet sein wcrd"n und daR cr-
: . _heBe Wirtschaftsleben von dort her in neue Bewegung gerät, 80 wird sich Bueh die 

•. im Kunstleben lösen. 
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________ Mittelpunkt des Unterrichts: Gehörbildung 

Schon sind hoffnungsvolle Ansiitze sichthar. In diesem Winter konnte man deutlich 
eine stärkereAnleilnahme des Puhlikurnsan hochwertigen Konzerten wahrnehmen. Für den
jenigen Teil der Pri vatIll usiklehrerschaft, der fähigisl, sein eigenes Können uoter Bewcis zu 
stellen, eröffnen sich in der großen Feierohendorganisation "Kraft durch Freude" künst
lerische Betätigungsmögliehkeiten. IIier wird maneher tüehtige Spieler gebraucht werden, 
der 8ich in den letzten .Jahren gallz auf den Lehrheruf zurückzichen mußte, weil ihm 
jede Gelegenheit zum öffentlichen Spielen fehlte. Das wird dem Unterricht im doppelten 
Sinne zugute kommen. Das Beispiel des Lehrers vermag nicht nur die Leistungen des 
Schülers zu beflügeln, es Lietet auch von allen Werbemögliehkeiten die wirksam.te. Der 
gesunde Menschenverstand wird sich immer wieder dem Lehrer zuwenden, der selber 
zu zeigen vermag, was er andere lehren wiII. Manche Klavierspieler werden auch als 
Organisten unterzubringen Bein, wenn sie di,~ nötigen Fähigkeiten hesitzen. 

In Bereitschaft sein ist alles! Das .gilt: auch fiir den Unterrieht selber. Hat es aber 
der Privatmusiklehrer nicht oft an innerer Bereitschaft fehlen lassen? Hier muß zunächst 
der verbreiteten Auffassung, der Piidagoge sei minderen Hanges als der Künstler, ent
gegengetreten werden, denn diese Anschauung steht· einer gesunden GrundeinsteUung 
im Unterricht im Wege. Mit wie viel Mil.Smut sind nicht Tausende von Klavierlehrern 
- bekannte und unbekannte - an ihre Stunden gegangen. Und dllhei sollte etwas 
Erspriel.Sliches herauskom men? 

Es heif.~t jetzt so hiiufig: die Kinder haben heutigen Tages keine Zeit zum Musik
unterricht und scnoll gar nicht zum hiiuslichen Uben. lHt aber nidn frilher viel wert
volle Zeit mit geistlosem Fingerdrill vertan und viel Lust und Liehe zur Musik im 
Keim erstickt wordl'lJ ( Leider gilt sogar das "früher" noch heute für weite Kreise unler 
den MusikIchrern. Doch hricht sich mehr und mehr die Erkenntnis, namentlich unter 
den jungen Lehrhaften Bahn, daCh die Musik im Herzen und im Kopf sitzt:, daß die 
Fin!!!' .. nur Werbeug~ sind, und dal~ der Musikunterl'ieht daher sich zunädlst der Ent
falLUng der inncrclI Kräfte - Gemüt, Willen, Verstand zuwenden muß und von hier 
aus erst der Erwerb iiuf.\erer F('rtigkf~itcIl angeRtrdJt werden kann. Das W·esen der Musik 
ist Klall!; und nicht NOl.enbild, si" findet ihrer Natur nach in er8ter Linie durch das 
Ohr ulld nieht durch dUß A1IWl ihren Weg in das Innere des ,\Ien~chen. Die Gehör~ 
bildung wird daher in d"l1 lVlittelpunkt all,'r musikIlIischen Unt('rw!~isung gestellt. Am:b 
die rechten Anknüpl'lIllgHp'mktl' fiir dl'll Allfllnr.suntcrrieht sind im Volkslied und im 
Volkstanz gefunden. Der i\l1I,ik"llterrie!Jt, der zu den (l"elI(m dIll' Kun"t zuriiekkehrt:, 
darf zuversichtlich neIH'B Leb, 11 fiir sich .'rhoffen. '~ine VCI'stü\J(Iigung mit der Schule 
und dcn Fiihl'crn d'lr lIitlerj1l,!!"IId soll", sich erllliiglidlcll Iaslicn. 

Noeh wirl</. Hich c1ie n,'fol'III des\Il/'lIngsullterri~hte~ ni(:ht orgauisch nuf den hüheren 
Stufen IIUS. Ist ~i(:h deI' Anfatr!!,,,ntcl'l'idlt darüber klar, daf.~ Kenntnis des musikllli!lrhen 

• 

Satzballes und r/,'r clr'JTI,~nlal"'n hUl'lllollisehen Funktion('n VOl'llUssetzung für ricbtige 
Phrasierung und IktoJllll11! sind, sC) '1'I'Ii"1'1 dei' tnterrieht heim Fort:schrt'iten in der 
manuellen FertigkPit oft den Ihl'rnati"'h-motivischeTi lind vor allem d!'n harmonisooen 
Aufhau aus dem A ugfl. Die 'I'lwol'ie sond,~r1. sieh ab Nehenfllch ab. Aber gerade die 
Musiktheorie hrauchte nieht. ,.grau" 7.11 Hcin, vermag sie doch das lebendige Waoollcn und 
Werden im Kunstwerk aufzu1.'lig(!II IIIH! die rlluHiklilischc Sprache in vielem ventAnd-
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Instrumentalunterricht in öffentlichen Schulen 

lieh zu machen. Allerdings wird es an ihr sein, sich in erhöhtem Maße dem praktischen 
Bedürfnis anzupassen. 

Die üußeren Formen des Musikunterrichts werden vielleicht noch manchen 
Wandel durchmachen. Auch hier wird es Sache des Privatmusiklehrers sein, ohne Vor
eingenommenheit neue Betätigungsmöglichkeitr.n zu prüfen und sich bereit zu machen, um 
zu gegebener Zeit sein Können unter vollem Verantwortungsbewußtsein einzusetzen. An
statt auf die Volksmusikschulen herabzusehen, sie als lästige Konkurrenz zu bekämpfen 
wie das anfänglich von bestimmten Kreisen geschehen ist, sollten sich die Privatmusik
lehrer lieber der hohen Aufgabe bewußt werden, die die Musik gerade in elcn Volb
kreisen zu erfüllen hat, die nicht mit Glüchgütern gesegnet sind. Schon finden ein'! 
Anzahl jüngerer Kräfte unter den Privatmusiklehrern in den bisher bestehenden Volb
musikschulen eine frohe ßetätigungsmöglichkeit und ein bescheidenes l~inkommen. l)Pr 
Volksmusikschule stehen im nationalRozialistischen Staate große Zukunftsmiiglichkeitcn 
offen, sie wird sich aber nur derjenigen Kräfte bedienen kiinnen, die mit gedit'W',u'lIl 
Können ausgerüstet und von idealistischem Wollen heseelt sind. 

Auch die Zusammenarbeit mit dem Musikunterricht in den Schulen, die in 11"11 
letzten Jahren mit Erfolg angestrebt worden ist und schon an vielen Stellen Z'l eint·,. 
Verständigung zwischen den Privatmusiklehrern und den Schulmusiklehrern geführt hOl, 
stellt erstere vor bestimmte Aufgaben und vermag dem Privatmusikunterricht neue An
regungen und ncuen Auftrieb zu geben. 

Die weitgehendste Arbeitsbeschaffung würde die I~inbeziehung des Instrumental
unterichtes in den öffentlichen Schulbp.trieb bringen. gs ist klar, daß der Sl'hulmusihr 
den InAtrumentalunterricht nicht selber erteilen kunn, weil ihm dazu garnieht di,~ Z('il 
und die Kraft bleibt. Es müßten also Privatmusiklehrer dazu in großem Umfang Iwrlln
gezogen werden. Zwei Gefahren sind dabei allerdings sofort ins Auge zu fnssen. ))"r 
Unterricht darf· nicht zur Pfuscherei werden, und er dar!' ebensowenig zu einer A ,,~
beutung des betreffenden Privatmusiklehrers führen. So, wie dus nach einem mir vor
liegenden Bericbt z. Zt. in Sachsen versucht wird, daß fünf Schüler (die vermutlieh 
größtenteils selber kein Instrument besitzen) zu einer Klavierstunde zusammeng"fIlIM 
werden, wofür jeder 20 Pf~. bczah.lt, geht es denn doch nir.ht. Im Instrument:alunt.errielit 
ist die Einzelunterwpisung unentlll'hrl",h. Nur unt!'r sorgfältiger Kontrolle jedes eillZ,,11I1'1I 
Schülers und in verständnisvollem Eingehen auf seine körperliche und seelische Disp(lHitioJl 
aind befriedigende Leistungen zu erzicl~n. Daß neben dem Einzelunterricht die Zusammen
fassung der Schüler zu größeren und kleineren Gruppen anregend und fiirdernd wirken 
kann, ist beute schon vielfach erprobt. 

Für die Ausbreitung de~ Klavierunterrichts im Volke fehlt heute noch die grund
legende VoraU8Set:l:ung, nämlir.h die Schalfung eines Volksklaviers. Daß diese huge 
gelöst werden wird, zeigen Iwr .. its bestehende Versuche, die auf diesem Wege liegen. 
Selbst dann eignet sich das Killvi"r allerdings noch nicht zum grupPcllweisen l\'lusiziercn. 
:Olll Gebiet des chorischen Musizierens nebmen die Melodieiustrumt'nte ein. Ihnen füllt 
BUd:!. eine besondere Aufgabe bei der Wiederbelebung der Hausmusik zu, und mit 
ihnen wird sid:!. ein noch nicht ge-nügend beachtett·s Betätigungsfeld für die Privat
m~ikle~rer erf,ffnen. Lernt nehen dem Klavier noch ein Melodicill"trument (Hüte, 
Geige, Cello u. B.) I Das kann man der jungen Generation der Klavierlehrer nur ruten. 
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______________ Spielt mehrere Instrumente! 

Tretet aus der Abgeschlo8senheit des Klaviers heraus! Habt mehrere Eisen im Feuer, 
sucht Anknüpfungspunkte, gliedert Euch ein! Der Militürmusiker muß von jeher zwei 
Instrumente spielen können. Sollte dns dem Privatmusiklehrer nicht möglich sein? 
Zum Klavier, dem unsere großen Meist.er die herrlichsten Offenbarungen anvertraut 
haben, wird der Weg immer wieder hinführen. Sobald das Begehren nach den Heilig
tümern der klassi~chen Musik erwacht ist, erweist das Klavier seine Unentbehrlichkeit. 

Die Seele des Volkes ist aufgcschlossen und empfänglich für Musik. Eine neue 
Sangesfreudigkeit ist erwacht. Das erkennen wir dankbar und froh. An den Musikcrn 
wird es liegen, die rechten Anknüpfungspunkte und die rcchte Sprache zu finden, und 
selber aufgeschlossen zu scin dcm kOlmneudcn Neuen. 

Was singen die Chöre? Günther Arndt 

Es ist eine erfreulichr. l~rH(:heillllllg im heutigen Musiklehen, daß !lach einer Zeit 
des Tiefstandes das C!torsingcn in d(~n letzlen Jahren zu neuer Blüte aufgekeimt und 
mehr und mehr in den Vordergrund des öJfcntlichcn und privaten Musizierens gerückt 
ist. Der vorlipgt'nde Aufsatz will d(,11 Versuch machen, einen Uherblick über dos zu ver
schaffen, was heute in den Chören gesungen wird. 

Unter den Chorgemei!l8chufl!'n stchen l1ueh Bang und Zahl die ~roßen, in alter 
Ttadition verWUTZ{·lten Chün" die Singakodemien, die großen Domchöre und ähnliche 
Vereinigungen ohenun. Das A ufliol"'ngehict diesel' V ('reine ist klllr begrenzt. Ihn en 
kommt die Pflege d(~r gro(.;cn Mt'isterwerke der Chol'kunst zu, deren Aufführungen 
anderen Chüren aUR wil'lschuJ't1iehen Gründen versugt und, weil sie den Einsatz 
gr(jßerer Mussen erf()nl(~rn, kleineren Vcrcinigun~ell unllliiglich sind. Sie sind aueh die 
einzigen, die imstun!le sind, umfungreichere Chorschüpfullgcn der Gegenwart uufzufllhren. 
Ein mehr l)('grcnztes SlolI'Ii.,),iet hahrn die Kirchenchöre. Ein Fiillt\ geistlicher Musik 
steht ihnen zur Verfüliung UUH einer Zeit, in der das Schllff('n rür die Kirche im Vorder
grunde des MlJsik~ehllfrcnH iihcrhunpt stIlnd. Die Hchünsten und wertvollsten Werke sind 
uns überliefert. Wie Will' eA Hliiglieh, daß mlln sieh I(crude hier mit mitielmäßil!em, 
seicbten Stoff hegniigtt~ lind von ,lcl' schlichten Gläubigkeit aller !\lciHter unherührt 
blieh? Man hol'lC dt'lI Bt'grill' Kil'chenlilusik von Grund iltIS mißvCl'stllndell. Stlltt der 
frommen Verldindigung .1('6 GottCHWOl'tCR zu dienen, war die Hultung dieser Musik 
kOnZ!\rlllliif.\i~, niehl liliiuhig, ,;olldel'll gefühlsselig. Heute kann mun hier einen erfreu
lichen WUlldcl heollUchten. 

DIIH sliil'bl(\ Inl<'l'cssC lWllnHIH'tH~hel1 die Gmppcn tier KUIIIIl1Cl'-, Laienchür(\ und 
SinggcIrleindcn. In ihnen herrt;eht dus regste musiklliischc Lehen. Dil~ lllusikalische 
Jugelldhcwclillng durf dns Verdienst für sich in Anspruch nehmen, in immer 8tiirkerem 
Maf.\e die Pllnge der alten Musik wieder aufgenommen zu hahen. Wir haben ihr die llIU

fllngreiehRtcn Ausgahen Alter ChoTmusik zu verdank('I1. Lehendige und g~genwartsnahe 
Chöre besdliHl i lie 11 sieh heute daher intllnsiv mi t alter Musik. Dicse Werke sind fast 
8u8nalullslos nieltl so B('hwcr, dulA sie nicht von jedem cinigermnßcn geschulten Chor 
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Aufschwung in derChorliteratur ___ -------. _. 

hewältigt werden können. Ich möchte hier einige Namr,n nennen: die polyphonen Volb
liedsätze eines Hofhaimer, Senfl und Isaac, Madrigale eines Haßler und das große Ce
hiet der geistlichen Chorrnusik vor Bach mit ihrem Höhepunkt: Heinrich Sch iitz. 

Scb.ützens Musik ist in der Form und in ihrem aus dem Wort gezeugten AusdruekH
gehalt, in ihrer klaren Linienführung von der einfachsten Homophonie bis zur kUlliit
vollsten Polyphonie unserem modernen Empfinden wieder besonders nahegerüekt. r~ine 
immer stärkere Verbreitung seiner Werke macht sich daher bemerkbar. Die Passion8-
musiken von Heinrich Schütz erleben alljährlich mannigfache Aufführungen; die i\eu
ausgaben seiner Werke wachsen von Jahr zu Jahr an. Schließlich J. S. Bach mit seillPn 
Motetten und Kantaten. Für kleinere Chöre bilden schon seine Choralsätze eine uner
schöpfliche Quelle der Freude. 

Allen bisher genannten' Gruppen ist aber noch eine besondere Aufgabe gerrreinpam 
gestellt: die intensive Beschäftigung mit neuer Chormusik. Es war vf'rhängnisvolI: dal.' 
im Schaffen der vorigen Generation eine Vernachlässigung der Chormusik eintrat. 
Namentlich die a cappella-Kunst blieb unbt'achtet. Die musikalische Entwicklung des 
19. Jahrhunderts, der Drang nach dem Einsatz immer größerer Klangmassen, die über
mäßige Bevorzugung des großen Orchesters braehten es mit sich, daß ein früher ))1'

deutungsvolles Gebiet der Komposition außer Acht gelassen wurde. Mit der Wiedl'r
belebung des kammermusikalischen und häuslichen Musizierens, mit der Hückkehr VOll 

großem Aufwand zu kleiner, durchsichtiger Besetzung, gewann auch die Chornl1l~iJ.. 
a cappella wieder Beachtung. So finden wir heute schon eine Menge höchst brauchbarer 
Literatur von Komponisten der jungen Generation im Gebrauch der Chöre, untcr ihnen 
Werke führender Musiker wie Paul Hindemith. 

Auf der anderen Seite war in den Liedertafeln und ähnliehen Chören die lebelldig" 

-, .. -'.'".-

Anteilnahme am Schaffen der Gegenwart geschwunden. Die führende Rolle in der Bc-
8chäftigun~ mit der Musik ihrer Zeit, die früher gerade die Chöre innehatten, war 
ihnen verloren gegangen. Heute bricht das Verlangen nach neu!'!r Musik auch in deli 
Chören mit starker Gewalt hervor. Diesem Bedürfnis tragen die Komponisten Reehlllln~. 
So findet eine gegenseitige Ergänzung statt. Verfolgt man Aulführungen und ProgrulllllH' 
von Chorkonzerten, 50 kann man ein immer stärkeres Bemühen UlIl Ileue Chorknnst 
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auch in den kleinsten Chorgemeinschaften entdecken. Ja, es sind VereinigungeIl cnl
standen, die sich die spezielle Beschäftigung mit moderner Musik zur Aufgabe gemacht 
haben, vielfach von jungen Komponisten sclhst ins Leben gerufen. Zu hofren iM nllr, 
daß sich ein verständiges Publikum findet, das die Aufführungen dieser Kreise mit In
fenSBe verfolgf, und durch zahlreichen Besuch diese Veranstaltungen zu tragen hilft. 

Die starke Entwicklung zum Religiösen brachte eine Neuordnung des Kirchenlllllsik
lebens mit sich und damit eine Belebung der Komposition geistlicher Chormusik. Aus litur
gischen und kultischen Gesichtspunkten heraus, in Anlehnung an Stil und Form der 
alten Meister, namentlich 011 Heinrich Schütz, entstehen Werke von DistIer u. a., die 
dank der strengen, innerlich religiösen Einstellung vieler Kreise, zahlreiche Aufführungen 
erleben. Neue Passionen, Oratorien und Weihnachtsgeschichten erwachsen aus dieser 
pilltigen Haltung. Mitunter, und das ist ein erfreuli<'hes Zeichen, entsteht Musik uus 
iewinne.ren Bedürfnis eines solchen Kreises herauB in diesem selbst. SchlicL~lich dürfen 
die vielen an die Laienchöre gerichteten Sammlungen von Liedbearbeit~ngen, Lied-
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Reformierung des Männerchors 

kantaten nnd eigener neuer Chormusik nicht vergessen werden, die heute fast jeder 
Musikverlag herausbringt. Eine unübersehbare Menge neuen Musikgutes, das in den 
Chorvereinigungen aller Art bisher Eingang gefunden hat. 

Die Wahl des Kulturgutes namentlich in den singfreudigen Laienkreisen hängt aufs 
innigste mit der Art und Eigenschaft, dem Geschmack der Menschen zusammen, die da 
musizieren. Der Mensch des ausgehenden 19. Jahrhunderts verlor sich an seine eIgnen 
Gefühle. Der Drang nach Mitteilung dieser an andere Menschen veranlaßte ihn, das, was 
er früher mit sich selbst ausmachte, nun nach außen zu kehren, andere daran teilnehmen 
zu lassen. Im Laufe der Zeit trat hier eine immer sich vergrößernde Verflachung ein. 
Die Darstellung der Gefühle in der Musik wurde unwahrhaftig, erstarrte Technik, Routine 
und Raffinement, mußten ein wahrhaftes Erleben ersetzen. Der Mensch der Gegenwart 
erkennt den Abgrund, der sich hier auftat. Er spürt, daß hinter der glänzenden Fassade 
eine Leere war, er will mehr nach innen dringen, will von der Oberflächlichkeit weg 
zur Tiefe. Und gerade deshalb kehrt er seine Gefühle nicht nach außen. 

Diese Entwicklung wird klar, wenn wir jetzt das Männerchorwesen überblicken. 
Die Mänerchöre waren im Geiste des ausgehenden 19. Jahrhunderts besonders befangen. 
Sie pflegten hauptsächlich das in dieser Zeit entstandene volkstümliche Lied in bisweilen 
unerträglichen Sätzen. Jetzt muß der Volksliedsatz ganz anders geartet sein, polyphon, 
herb und streng. Er ist geschult an einer Kunst von gleicher geistiger Haltung, an den 
alten Meistern der Reformation. Dem Volkslied wird abgelauscht, welche Art der 
Bearbeitung ihm am gemäßesten ist, während früher die Volksliedbearbeitungen für 
Männerchor starr vierstimmig waren mit gefühlvollen Solos teilen der Rüsse oder Tenöre. 
Die Wiedergabe dieser neugearteten 1\J lI"iik hat ebenso klar und herL Y,U sein. Es wird 
z. B. verlangt, daß alle Dynamik in dem Ablauf der polyphonen Linien begründet er
scheint und jede Effekthascherei vermeidet. 

Der bislang zu einer Karikatur gewordene Männerchor nimmt den Geist dieser neuen 
Kunst auf und beginnt wieder eine wichtige Rolle in der Musikkultur zu spielen. Ein 
neues Schaffen liegt auf' dem Gebiete des Männerchors vor. Neue Sammelwerke sind 
geschaffen worden, die Originalkompositionen und Bearbeitungen vieler führender Musiker 
der Gegenwart bringen. Auf Musikfcsten des Deutschen Sängerbundes und bei ähnlichen 
Veranstaltungen hat man Gelegenheit, diesen neuen Geist im Männerchor zu erleben. 

Die Würdigung, die der Arbeiter durch den neuen Staat erfährt, hat den Blick der 
jungen Komponisten im besonderen Maße auf die Schaffung von Arbeitsgesängen gelenkt, 
deren Ausführung den Arbeiterchören zugedacht ist. Es sei zum Schluß noch auf diese 
Gattung hingewies<'n, die in Konzerten und Rundfunkprogrammen, auf Musikfesten und 
vom Staate veranstalteten Feierlichkeiten ihren Eingang gefunden hat. Der neue Staat 
hat hier und in dem nationalen Kampf- und Festlied einer wertvollen Kunstgattung zu 
neuer Geltung verholfen. 

Uberschaull wir kurz noch einmal in großen Zügen, was gesungen wird, so werden 
wir eine überwiegende Bevorzugung strenger, reiner Musikformen feststellen können. 
Man liebt eine lVlusik, die nicht so sehr allein unser Gefühl, als vielmehr, im Gegensatz 
zum 19. Jahrhundert, unser F'ormgefühl und nicht zum wenigsten die Lust am frischen 
Musizieren, also den Musikantensinn in jedem Chorsänger anspricht. 
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. Hindemith-Urauflührung unter Furtwängler _______ _ 
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Hindemiths 
"Symphonie Mathis der Maler" Heinrich Strobel 

In der Berliner Philharmonie fand die Uraufführung von drei Stücken aus Hinde
mitbs nomer Oper ","-alhu. der Maler" statt. Der Erfolg dieser Sinfonie war auC~erordent
lich stark. Sowohl in der Voraufführung wie am Abend mußten Hindemith und run-
wangler immer wieder für den stürmischen Beifall der gesamten HöreI'Echaft danken. 

Die Aufführung war ein kunstpolitisches und ein musikalisches Erpignis. Zum 

ersten Mal im neuen Deutschland wurde ein neues Werk von Paul Hindemith ge.5pieit. 
Man weiß, daß es nicht an Beurteilern gefehlt hat, die Hindemith aus weltanschaulicher 
Gesinnung ablehnen zu müs~en glauben. Die Ehrlichkeit dieser Meinung, die aus dom 

NidJtverstehen einer mit der Rücksichtslosigkeit alles Neuen in die Welt des (;berkorn
menen einbrechenden Kunst entspringt, sei als aufrichtig zug .. gehen. Man w<:it, 
aber auch, daß es nicht an Kräften gefehlt hat, wekhe die Erscheinung Paul Hindemirl,o 
aus blinder Opposition mit äußerlichen Argumenten und neuerdings sogar mit dem 
Schlagwort eines "system-Komponisten" abtun wollten. Wenn auch jeder, der die gei~riw' 
Situation der deu1sc:hen Musik, das Werk Paul Hindernith3 und die Stimmung der 
schöpferischen deutschen Iugend wirklich kennt, diesen .~ußerun!en keine tiefere Bedeu
tung beimaß, 80 bestand doch die Gefahr, daß die Gestrigen unter Berufung 
auf die angebliche "Kulturfeindlichkeit" Hindemiths viele der neuen Kunst aufgeschlossenen 
emsmücbtem und so - wenn auch nur vorübergehend - eine natürliehe Entwicklun~ 
hemmen könnten. E<; erschien notwendig, daß diesen Kräften einmal in aller Offentlich
keit und von autoritativer Seite entgegengetreten wurde. Dies gesehah mit der L"rauf-
führung der Sinfonie "Mathis der Maler" durch den Staatsrat und Opemdirl:ktor Wilhdm 
Furtwängler an der repräsentativsten Stelle des deutschen Musiklehens. 

Man soll die Bedeut.ung eines äußeren Erfolgs für den Wert eines Kunstwerks nidn 
,-., . 

'ci:.. filberschiitzen. Wenn diesmal !lieh das Publikum mit einer, bei moderner ~lU5ik unl!"-
',' ':~> , .. > wöbnlichen Herzlichkeit zu dem Werk und zu seinem Schöpfer bekannte, so darf man 

.c· ... darin aber mindestens ein öffentliches Bekenntnis zu der von Hindernith vertretenen · . . 

;\'i Kunstauffasl!ung erblicken. DarauC kam es an. Nidlt das Epigonenturn der Musikdramurik 
.:... und des Akademismus sondern eine aus lellendiger Verhundenheit mit den alten ~lei5t(!rn 
\. .. hervorgewachsene, strenge und gerade darum gefühlstiefe 11.1 u5ik bestimmt die künfti:r" 
' •. , . Eot .. 'ic~lutJg. Paul Hindemith ist ihr Symbol. 
:;> Die Aufführung der Sinfonie war aum ein musikalisches Ereignis. Hindemith hnt 
",' ,; -

< .. m dietlen drei Sätzen eine ganz neue Einfachheit und Plastik der TOOBprache erreidll. 
c'.' lllie Tendenz zur Vereinfachung mag durch die allgemeine Entwir.klung der jüngHron · -.' ,-

;':' Zeit worden sein, CestZU6teU'm war sie eeit lahren in Hindmiths Schaff<:T1 ebenso 
;;)', .. wie die Abwerfunggewisser formelhafter Elemente und der Durchhruch einer rJf~ll"n 
~c,:,; ..... teniiilit des Gefühls. Iene starken und reinen GefühlJlkräfte, die das .,l\Iarienleben" und 

~J<. ·.~"Cardillae"erfüllten, und die in einer anderen Stilform im "Unaufhr,rlicben" wieder 
,,',,-> brechen in der Sinfonie mit einer Gewalt durch, der sich niemand entzieben 
:,;..auft. Den drei Stücken liegen drei Tafeln vom IJleoheimer Altar des M athis (Grünewald ) 
. , 

;::·.1'ftg" .. Q:Ense!kollurt, Gcablegunr, Versuchung des AntoniuB. Natürlich kann es f,ich 
• . - ' . '--
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Freiheit - die lebensluft der Kunst 

bei einem 50 "absoluten", so streng handwerklich denkenden Musiker wie Hindemith 
nicht um programmatische Deutung der hildneri5chen Themen handeln. Es wird nel
mehr versucht, nach den eigenen Worten des Komponisten, mit musikalischen Mitteln 
demselben GefühJszustand nahezukommen, den die Bilder im Beschauer auslösen. Dies 
ist Hindemith bewunderöwert gelungen. Sein polyphoner, auf jede Klangmalerei 
verzichtender Stil gewinnt in dem neuen Werk eine koloristische, man kann sogar sagen: 
bildhafte SinnfälIie:keit von zwingender Größe. Vom himmlisch heiteren Konzert der 

~ ~ 

Engel führt die Sinfonie üher die ergreifend schlichte Grablegung zu der gewaltigen 
Vision des Antoniushildeö, die an Eindringlichkeit und Monumentalität der großen 
malerischen Konzeption Grünewald,; ebenwürdig ist. ln der Verbindung von strengem 
Stil und Plastik der Klanggebung, in der S~·mbolkraft des mit größter handwerklicher 
Logik entwickelten, absolut"n Tonge"chehens liegt die richtunggebende Bedeutung des 
Werks. Eine eingehende Analyse der Sinfonie, die im nächsten I-Ieft folgen soll, wird von 
diesen Tatsachen im einzelnen auszugehen haben. 

Furtwängler setzte die ganze -'lacht seiner gestaltenden Energie und seiner klang
lichen Phantasie für da~ \\"erk ein. Das philharmonische Orchester spielte wundervoll. 
Alle, die an die Zukunft der deutEchen :'Ir usik glauben, danken dem Dirigenten für diese 
befreiende Tat. 

Blick • 
In Zeitschriften 

Keine {;nterdrur..kunu 

" ""'ir wisi'Y"o. cl:l::;; (H~~ Jhc:.j,·hHf·;:.;i.:.:r;wt: UIJ_~ a._·; 
den Bechterl~ di~ ~j{ .... Ulj.'3 .... f·rli<~llf·IL . }='Hi". ttm 
auferlegt hat. PHH:hti:'TL ;:(;;:!c'nilb('T dem d·:ut
schen \Folk. PfHdlt-en gf J!.·rl,,~h.;r d.f~r Kultur. 
die allfJn Yi;lkr:rn w!hijrf. \\'jr ).!f-ll1h(·n. di13?~Jl 
Pilichtfm mit he:·t('EJ] \Yil1r~In nadJz1ü;owmen. 
Wir \~'eTrl(!:n d('m W'~un,j(!Il S{'bri!r~:ll di~ Bahn 
frei maehen uHd' da llirch da .. kr;mkp. und 
8childlidJß zurlkkdrH.ngr>n und Z\1ffl \'f;'r:.:dlwin
den brill}!Cn, IJaLf'i 1':1. kfdtlc:--fidl-: an f'lne 
Unterdrüc:kung von Kun;,.frldli'.InW·!l gC.-i3C'ht-
geistiger Streit kann nur Z~1JW'Jjfl H'irkf'll -, 
vielmehr vor allem ,aIJ dl.-; .i\jJ~rJ.1(-rzun}! jener 
bi)ch.t unf~rfreHliclJ(!n EBdi(·inung'.rn~ durdJ dh: 
ererbtes Kultur~ut gf~'wcr!}-,:r!i~::~ig: auPgtJ
ICbla{~ht.·t und pHlll,erb'b "'f~r~{'h:UldeJt wird, 
Ich hoffe~ da~e (:ö g-eHng<'n wjrrI~ dj~J D!"IH:k
legung lHJrtvolIer K(/Hlp().'-)iti'JH(~n durch finan
zielle BeihiJff>n, die 'wir d(.'H Yf'r1tlw~rH ge
währen. in äbnlieher \\., i..:(· dl1~dl z.u;;r·hn8~t~ 
an din V€ran~t.a1te.l" die SOllst lIieht zu (inan
zi€-rend(~ Auf1'Uhrung h(~r1cntt.!Dll(:r 'V '2rkf; .Im 

~ 

ermöglichen. 
HlC:harrl 5trall-;'s auf ,ll'r Tagml~ rler H(~I( !J~mil~:k, 
kammer (Zp.il.s<:hrift jUt .\{ll'i!t" ;\1fÜl. 193-1). 

. Freiheil. dcs geistig.", Schaffens. 
~ie Grundlegung für alles g'&:i"ti~e ~cha.ffen ist 
dIe Freiheit. Eg \'erSlBht sieh V~JU fH~lI.l~t, d:tEß 
der Begriff der Freiheit nicht 1!l,·ichbcde!ltend 
ißt mit' dem der fkhrankenloöil'kdt. Es ist 
aber nötig, einmal daran zu erinnern, da __ l'-H die 

Fr~ihejt d(~.s Gei5teF kl'dl::. \\'ie es mit einem 
unvPfstiimllichen und ab:':I-[:,·tzten Fremdwort 
h(>i~::t. ..liberalisti..::C' b'i'! \ .:r.gnDj.!en}wits'hegriff 
,;-,t, ':::fJndern die 'Von allen Zr:ltlIill;.;tänden, auch 
\fon d(!n heilig.~t~m und fdl rhelIsten unab
hiinlfi~Te Gnmdia::B der ~IenEch(~nwürde und in - ~ . 

der -KilJJ~t di(~ Lr'bensluft. in der allein sich 
df'r Eiw-:arw.! entwickdn ka.un, er, der sich von 
allen anfler('f! unt~r~cheirlet. \veil Cl-r zu sagen 
hat. wa,:o:- keiner je ahnte_ t~nd nur der Ein
!-:am'! kann )reiBter 'i.\·-prd(>n. Die- Taten der 
~feirl;('r aher i3ind die Grundlage aBer Kultur.. 

Hr. Pder Ha.,;be- 3\1f d~r T~gun~ rjer Rei~hsmu:;i.k
kammer (Zeitschrift für ~[usik, .\fiir.L 19:34. 

Aufgaben d(~r ~'Iusikcrziehung. 
U~m Singkreiscn rmd Jueendbündcn ist zwar 
hoch anzureehnBB. das! sie dem durch die 
IIIar;?lo~e rürmerweitenmg ,·erursacbten Fonn~ 
zerfall durch die Aw;grahullj! einfacher und 
klarer alter MUöik entgegengewirkt haben. 
Doch sind gip in der Praxis ihrer MUßiknbung 
IJIHi ihrer Erziehungstnet:hodctl nicht zu der 
Eingkht 'ljtorw~drungcnr dass dip. Element.e deI' 
~[u"ik "jWllSO eWIg wie gegenwllrtig sind. 
)iicht dnreh die Flucht aus der Zeit zlIrllek 
durch die Jahrhunderte celangt man an die 
Q.wllen, Slmdern nur durch die n.,hc",·;ndung 
de~ eil!fmen Ahstandes zum \YesenTlicben. 
W"nn dw,cr Prozb5 vollz'J{;en ist. ha.t man 
~,~ u.lIc-h nicht mehr nöbg, sich von irg~ndeiner 
m'L~ikali.chcn Epoche, wie zum Bci8piel von 
der deut)l;{~heu R.(unantik., zu distanzieren, man 
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ist dann erst imstande, in allen ErscheinungB
t'orm .. n die Keimkräfte zu erleben und die 
arg nischen strukturbildenden Vorgl\nge zu er
kennen. Die. Jugend an diese ewig J:egen
wllrtigeu Quellen heranzuftlhren, ist wobl die 
dankbarste Aufgabe, di~ ein Erzieher über
bal~pt habe? kann. \' o~ dies"m Staunp~nkl aUE 
hlmbt e8 SIch auch gl6.mh, ob man LaIen oder 
Berufsmusiker, seien sie nun zukünftiKe In
s\7umenralisten, 811nger oder Dirigenten, vor 
sieh hat. 

Werner Egk in ,VllIkische Kultur', Februar 1934. 

Cber die Wiedergabe alter Musik. 
Der Bauptmangel HeJ:t wohl in der Hand
habung der alten. Instrumente durch MUSiker, 
welche diese nur ausnahmsweise spielen, und 
da ·er notgedrungen ditl Technik der modern eu 
Instrumente. welche sie gewohnt sind, auf den 
'alten anwendp.n. Damit, dllss der Bratach!st 
aat der Viola d'amore, der Cellist aut der Gambe 
lIpielt, ist der Erfolg noch niebt J!'arnlltiert. Es 
zeigt sich, dass diese Instrumente ihren eigen
artiJ:cn Klang nicht hergeben. WenD ,;e wie 
ehe Brats~he oder das CellO l1.'estrich,·n werden; 
s e haben vielmehr ihre eigene unterschied
licbe Technik in Grtff und HogenfnhrUltJ:. Am 
kra8seBtpn tritt die Divergenz zwischen ver· 
81'111' denen Techmken zutage, weJln sich ein 
Pianist am Cembalo versucht, und bekannt ist, 
dll80 s.Ib.t da. glänzel,du Können n~llzeitlicher 
Violinvirtuo8cn eine vorbildlicb.e Wiedergabe 
der S~losonaten von J. S. Bach . keineswegs 
garantiert. 

Arnold Gering in der .5chweizeriscben Musikzcitung· 
Hell S 11<14. 

Gei'IÜge Erkenntnis durch Stilvergleich. 
Sicherlich liegt fnr uns Deutseh~ das Wesent
lich" der MU8ik nicht in dem vordergl'Undigen 
l'piel von Tonlinien und Klängen, Rondern in 
jenem schwer greifllllren Seeli.chen, das 81R das 
eigentliche .DlIlg all sicb" hinter der klang
Iich·n AUBBenfläcbe ruht. Dieses Eigentliche 
der Musik i.t d!lutend jedoch lIur zu erreichen 
l1ber die klanj!J.che Erseheinungswdae, in der 
der seelische Inhlllt si"h manif"stil"t und durch 
die er allein. zum Sein und zur Wirk unK ge
Illngt, soll nicht die Deutung von 'vornherein 
der grenzenlosen Unbestimmtheit gelHfnet sein. 
Nur flher dlls Gewisa", dlU! unmittelbar Er· 
greifbare kann man zum Ungewissen. eben 

. il8DI Seeliach·ErlebnismAsaigen, Ausrlrnck. haften 
"·Vento8,.m. Die Erziehung des Verständnisses 

. ·tIIlr· das' Kunstwerk als einer klinll'endcn Körper
lIchkeit mlt bestimmter Soin8.truktur uud -"e· 
8tftz1j",hkeit kann allein das V, rstl1ndnia des 
Xrmstw1!rks als einer erscheinenden Geistig
keit elmogUehen,. Oie .Erlcbnisiil.higk~it des 
iirltftlen kann direkt llIelit erzogen, aber es 

.. .' .... kllnn.lli,ih~ Brflcken I(ebllut werden, IIber die 

.... , .• •.• ,··.der Sllhftlll~, Geh der musisch stumpfere, zum 
. . ' .. ,: ' .:'. . .... ·~lmi8 selIteiten kann. 
. ".. W')Blt:.~D dieaen-oieht werden? Die Er

:. . .... . ilill.lriDüuiRUJ. des Kunstwerks i..t gJeichbe-

'. 

, ,,, 

deutend mit seinem Stil. Stil ist der Inlwgritf 
der ErBeheinuu>!Bweise eines künstlerIschen Ut'
haitpB. Den Stil de~ Kunstwerks ver.tehen 
heisst also, zu seinem Gehalt vordringen. Stil
analyse ist zUllleich die einzige zum Verstllnd· 
nis eines Kunstwerks führende Methode, die 
auf den N men .Met.hode" Anspru,' h edll'ben 
darf. '.. In der Schule kann es sieh dabei 
nur darum handeln, die hervortret ends eu 
Merkmale zu erfassen. Das Mittel, wt'st'ntl'''!le, 
d"n Stil tragende Mer male für den 8chiilrr 
wirklich hervortreten zu lassen, aber ist der 
Stilvergleich, insbesondero der Vergleich gegen
sätzlicher t>tllhaltuugen. 

Kurt Westphal in der .MusikpOege Ol
, l\-tl1rz 1l):U 

Eniehung zur Kunst. 
Da nun die Krisis ein akutes Stadium erl'l>ieht 
hat und das Interesse ftlr die kahlen "Wund,>r· 
kinder" geschwllcht ist, entstehen aIll Musik
horizont immer dicht.ere schwarze Wolk<'n. 
Krisi. hier, hrh!iB dOlt, alle wollen "AhhiHe 
BchatTen" und die einzigen. die jeder 8tiil zn 
b .. raubt werden, sind die Musikautonm, d. h. 
die einzigen legittmen Vertreter des MUHik
IpbenB. 
Es ist unnötig, sich Iperen Illusionen hinzl1' 
peben' Es ist um6glich, die ver-chiedO'lll'll 
Krankheiten zu heilen, die .iNzt die Mllsik 
durch die l,ründung der O"chpstergesellsolllll!"n 
und neuen, vom Staate unterst .tzten oder von 
besonderen Leuten verwalteten Theatern 1.11 

töten drohen. Die einzige "ich aufdrlingend,' 
Abhilfe, der einzige ROltungsanker bt die 
gei;tig .. OrganiBation, d. h. die Vorbereitung 
eines PlIhli UIIIS, welches filhig ist, die M"Mik
kunst. (d. h. die Musik alB Kunst) zu nehtpli ... 
Die Musiker der neuen Genprationen~ die sh'h 
leider dem Erfolg zu gehor.Ilm und zu ergeben, 
um eben des KrfolgcB willen, erweisen, mUAstpu 
ihre ~aD~en Krii:fte vm"cinigl'n, um eUlen Jl(,lIpn 
Musik geist zu Bchaft'en, lind um jene ,.Ab!.il C,,: 
mitlel" zu vernichten, wekhe der Hcudlcll'l 
niedereren Handeln. Ills Sehiit.zengrllhen d. h. 
denjenigen rlicncD, welt'he cs wagt-'Il, zU be· 
hauptan, dlU!s es leichter Bri, zu Oeld Z1l 

kom'uen, wnun Inau den Gt'Bchmack deH Pub
likums besticht, nls W"nn man dcn geiSI igcl1 
Evulutionen, - trotz dOR ewigen KOllflikt"B 
(Io'r untergehenden und entstehenden U"on· 
rationen - freien Llluf 1I108t, 
G. FranCeHt;Q Mnlipil~ro in dt~n Blllttcrn des [Ics~üsdlt'n 
Landcslheaters., DarmSlartt 19:iil!;}4, l-fen 11. 

MU8ikkritik noch in Ordnung? 
Muslk b"ginnt hOllte eine politi.ehe Macht ".1I 
werden; in dem AURen blick nllmlich, wo W!l' 

sie bewusst. in den Dienst unserer Gcsllmter
l'.iehung st.,lIen. Und jod"r, rler heute iihnr 
Mosik 8chrp.ibt. hat die Anfgl.ho, hier vorz,~
bereiten und Sichtbar zu lIIa!'lwn, dass WII' 

nicht mohr eine Genu8smusik für einige W.>nigo 
ersehnen, nicht ein Mittel der Ullt"l'haltung 
wollen, sondern nur dus nn"rl<cnncn, wus 
Menschen zu formen in der Lage ist und in 
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_____ Die Loslösung vom funktionalen Klangempfinden 

ihnen fruchtbare Kräfte au.löst. Der Kritiker 
kann zWllr keine I·.ordl'rlmgen aulstellcn, was 
für Kompositionen entstehen mlls,ten, abnr 
Einfluss auf die GestnlLUng dcs zukiinfligen 
Musiklebens kann un<! muss P., nehmen. Und 
da wisspn wir, dlwB nlleh Jnhrzehnten des 
Sich-Ausleben" eine Zeit. des MIlHses und <leI' 
Zucht sein mUBS. Nur einer Musik dieser Art. 
können wir gemeinsam dicnen. 

G. ß. in der "Tal", Februar 1934 

Erziehung zUln Musizieren 
Musikpflege heis8t houte Vel'llnstal!uug von 
Auffiihrunl(en, an denen OIlS Volk roin ge
nies_end, d. h. pflssi v bOI eiligt i.t; Musik
erziehung dag"W'n bedeutd eine Her:tuhilnullg 
wCltellter Vol kskreise ZIIIU eigenen. aktiven 
Musizieren. Da die I~'ähigkoit des einzchHm, 
MUöik versUilldnisvoll zu gPDicsHcu, U1nSu gl'ÖSBCr 
hrt~ jo Ißt-'hl' Cl' durch eigcllcH MUHizim Cn dazu 
ge,chllit ist, so ist eine Unterl.»ulllng der Musik
pflege durch ein weitftllHl!reifencles Erzwhllngs
werlt eino unerliissliche V Ol'nl1::1~ctzung für "in 
dallPrhat'teB G'hlt'ihcu der MlbikpflcJ.!e. In der 
Erziehung zum aktiven Mu:-izil'ren iAt der 
wes ntliehste Punkt zuuflehHt ein neglltivllr: 
die Aussch .. 1\;ung jedtl\' Art von bloss mecillt
nisehem Drill. 

Dr. Karl Blpssingcr in RDcutschcs nildungswc~en\ 
Fobruar 1934- ' 

Völkische MusikpOege. 

Die SingJ.!elllcinden, Musikantengi!.den, Sing
kreiso lind Biindo wollten clnH KOllzcrtleben 
zerschlugen, U'~ dann Rolbst wIeder Konzerte 
mit mittelaltf'J'lichcn 1\ ollq,ositionen zu vcrun
BtHlkn. D'e JugcudmuHilthewl'gllllg. . ver
neint.e die an den Ohl'if!k('itRstaat (,l'iJnwrnd(~ 
houlophone Musik und mi""""htcl:o mit. Lrie.ht
mut die letzten ~illeinhllJl.I ,lahrhu"rI"rte, .uehtc 
und lu\.nnte kaum andereR 111~ die dcmolun~ 
tische Polyphonie d .. s 11;. his 17. ,J"hrhunderts. 
Es wlude nur noch mllsikn.ntiseh geRullgrn, 
und neben miHBtülliA'cm (j1·s!i.uHol dN' mittel~ . 
altOl'lic hen Block Höt." IVI\(' h!'rte der R,,"on
bazillus. - Elno nntlPrc .lu/!ünd aher hJlumte 
sich allf dagegen. Sie hidt fOHt. an gCHundl'r 
VorllfiegRk ost. nm fri.dll·n 8"I,I"t('ul iel\, und 
Buchte und fand :tIn cin N"""R ""nilehRt "aB 
mlllllllich cl1crJ.!i_cho Lllndsiowehtslll"l. DaR 
typische dcutBellll VolI,.lie" iRt imlner homo
phon; dm'um pf-If'g'(~ diu vnlkh·who HehuJn dUH 

schlichte zWultitiliHltig-C homophone Vo1kH1i(HL 
Grundsätzlich Re;llll don dnul"l'hcn Miilkhen 
Blasinstrnmente (01"'1' na" Blll1lhnslHite et.c.) 
verwehrt, Lltutcn nud Geigen mögen deren 
Lieblinge bloihen ... 

!>'ran; TolxiludT in "Deutsches Bildungswesr.n· 
Fchrunr p,m4 

Rhythmus und Kinderlieder. 
Wo Auge und Ohr k,·ino Bewegung wal,r
'D~hmcn, 'wie z, B. hl·im Gomeilldegesflug in der 
Kirche, Hisst die Musik dIe Kindcr u"berUI,,·I .. 

"Das Motorische allein ist ea, was den jungen 
Mpus,·hen in der Mus.k und in der Verbindung 
mit cl"r Musik Uberhaupt crst lebendig macht" 
(Heinrich Werle). Das Ziel des MU8ikunler
"ichts iu der Volksschule kann niemals .<'in, 
Kcnntni8so zu vermitteln, die Kind"r m "sen 
vielmehr alle melodischen Gebilde als Bewo
~ulIgen erleben. 

Rullolf Leibold in der "Zeitschrift rur päda~ogj8Che 
PsycholügJe", Februar 1Y:-W 

I'litznel's ds-moll-Symphonie. 
W"nn Pfitzucr hier ein Streichquartett in <las 
inst1'll1Ill'ntnle Gewand des grosscn Orchesters 
kleidet, dllnn Hillt auf, wie sorgfältig die Ori
ginalfassuog des 'W crkes beihehaltell ist, wie 
.i,·de Mii.rliChkeit der Vl'l'wcrtullg nel"'r Hin
fouiselwr Hilfsmittel vermieden ist. 80 r1<tBB 

mlln Silbe ft\!· Silbe in der QUlll'tett-PIl1·titur 
mitleöcn kllnn. let das Streichquartett. in seiner 
8' renge .. Stimmigkeit durch aHe rom!illtischen 
Epoehrn die lebellsHihigste klassische Form 
gebheben, so J.!ewinnt, es in einer s',khen ln
dl rllmellti(~rung an klanglIcher Int.ensität, a.ber 
auch an ftusserer Plast.i!<. In dwromflntische 
Rinfonik aber wird damit eine um wälzeude 
Erseheinllng hincitlgotragen. Die '"itmo!i"iBche 
ZCl'fllserung. die üherladene KOlltl'llpunktik 
zahlloser Neben- und MittelRt.immen ist mit 
Olnem Seb),lJ.!e ÜhCI'WlilIdcll. Ein ncuer Typus 
Rtrcug Rtimrnig:el', dUl'l'ht.;icht,iW~l'. lilassizistischer 
Sinlonik ist aufgestellt. W<'l' dieses \V"rk hört, 
dem wird - ahgesehen vom mu:-ikalis(',he'n 
Erll'bnis - kllll', dnss hier etwas ge""hieht, 
clns inmitten des lebendigen Z"itgesehebcnB 
steht. Wiede" cimn"l slimmt Plitzner, trotz 
allen Leul!llcns. in einem deI' wichtigstens 
Punl, tr mit dem fltrcben dl'r jungen GeneratIOn 
ithcrcill - lH1Chdt.l.Ul er schon in det· Origiual
fassung des \Vc, kes harmonisch wieder bis zu 
Enwheinungcn vor~ti~8A, dio Wett eher dem 
n"'lün al" dem ilhCl'licfel'tcn "funktionalen" 
Klnngel11l'/indcll ent.prcchen. 

H. L. in der "Deutschcn Zukunft", 2. ]nbrgang ~r;, 9 

(11".1' Musikll\iHit. 
Damit nin M(msch_ nls 1,musiknlisch" o.nZtl R 

sprechen ist., mu"s er mindestens zwei Bo
dinf:(ungen 'll'tlllhm: er muss crst,lln~ ,.rhy,h
mi~ülU:~ti Empl1nden" hesitzen und zweitens die 
FllhigkPit, {l'cring'" TOlllllltC'rs,·hiede fcst$tellen 
kiinn,,,,. In d",. .,:r,,·,t .• chrift fül' Psychologie" 
herichtl·t Thcodnr Lamm (Mal'h",'/!) über Ver
suche, die Cl' anstollte, tim d-nn ZmutnHl\l~nhB.ng 
zwiB,·hcn diesen heiden EigellM\batten des 
1I,tlEdk:,tli::mh~lt 1\{onscholl festzustnllon. Er be· 
nutzte zu diesem Zwer.k dlls Material von 
K Eh·hler. der 45 Personen auf ihre TOll" 
untcI'schh"iscmplillclIichkcit und Mu"kalität hin 
IIn(crHlH~ht .. hl\tte und prüfte nun die gleiclwn 
POI'~onen, odi'r weni~stc.nls einsn Teil VOll 
ihnen, in Bezug auf ihr rhythlliisehes Gef1lht 
Es ist von vOl'llhcrcin keincs"I'l)ga a.nzllDllIIttH,tj, 
rlass zwei E'gmlsl'1lf,fttH\ 80 vereehiedenet Art 
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Ha.lienischer Komponisten-Nachwuchs 
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wie Tonuntersehiedscmpfindlichkeit und rhyth
misches Empfinden irgend etwa.~ miteinander 
ßU tun haben. Ja, man kann .ich sehr gut 
Per80nen vorstellen, die zwar Töne gut. unter
scheiden, aber rhythmisch unbegabt sind, uud 
andere, bei denen das Umgekehrte der Fall 
ist. Lamms VI'rauche ergaben jedoch eine 
deutliche Koppelung der bei den Eigenechaften : 
mit zunehmender 'i'onllnterschicds.mpfindlidl
keit nahm auch das rhythmische Empfinden 
zu. Beim musikalischen Menschen sind alBo 
beide Faktor~n der Musikalität in !!'Ieichem 
Masse ausgebildet. - -

Vossische Zeitung, Februar 193:~ 

Zeitgenössische geistliche Musik. 
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Im Vergleich zu der so viel besprochenen Frank
furter Tagung 19l:10 bedeutet die Aachener 
Tagung der InternatIOnalen Gesellschaft für 
neue Kirchenmusik einen bedeutenrtcn Schritt 
vorwäl't;, zur Klärung lind Vertiefung oer 
Probleme zeitgenilssiscber f(eiatlicher Musik. 
Impressionistisch.e Klangwirkung und kon
struktive Linearitätzeigen sich als beherrschende 
Prinz.ipien der neuen Kunst, die zwischen ex
perimenteller Konstruktion unn wahre.' Empfin
dung in ihrer Ausdrucka-gestaltung ringt. Einen 
Fortile.hritt gegeuülJer der Frankfurt"r Ta;:ung 
bedeutet vor all"1fI die liturgische Korrektheit 
des Gottesdienstes, die dicsmul dem Geiste der 
Gesellschuft t ntBprücho.ml, nie verlussen wurde. 

K. G. Feilerer in ,,~luska sncra", Regenshurg, Heft 2 

IUlige Musik ill Italien. 

Heute, wo Italien fieberhaft an seinem innerl'n 
A;nabnu arheitet, fragt man sich, welche Wirkung 
diese dem Wesen nach neue Aktivität auf die 
Kun8t im allgemeinen und uuf die Musik im 
be .. onderen nuageU ht. hat uurl ausUbt. 
In der V orkriegBzeit war das italienische Mu.ik
leb.n _ beiwITscht VOn der veristiBchel! Oper, 
~mrt dIe BemUhungen Mllrtucc;R und SgamhatiB, 
m Aniebnulig Im die deutsche Sinfonik eine 
italienische 8itlroDl~che S,:lIule zu bilden, und 
andererseits dil, ersten Kundgehung('n der 
junil'~ itaJi~ni8ch.en Schule ~Ier .Alfano, Ca.eHa, 
Mahp'eTO, Plzzetll und RP'Splgtll drangen nicht 
dnrell, In den Juhren 1910-20 etwa wurde 
dann, begUnstigt durch die illnerpolitis<:hen 
Ten?cnzeu der Regierung. daß -italienische 
MU81kleben tlherflut<,t '-Oll internationalen E;n
ßflJ!sen, 80 dass zeitweise fast jede Verbin-

1;:: .. > . dung. mit der mnsikalis.:hen Tradition frühm'cr 
Ati'c,Jahihunderte ßllfgehotJen ZII aein g"hien. In 
~:>-:; .. ,.'. dem Moment aber, wo das nationale Itulien 
~g: .. <' '. sieh ~einer Eigp.n.art b"wus~t wnrde. gar! eR 
;".",-c;y. fIl;r die Junge MusIkergeneratIOn nur den emen 
iU;;::.:,.·,·· W~, die Dlusikali8!'heTradition Italiens wieder 
}\;:,c- auflilben ~11 18.8.en. Man B('hlug eine Briicko zur 
,!\~;.,.,. PolyphonIe des 16. und 17. JIlhrhllndprts und 
··:<,:.'c··~at lnetrnmentlilmntri.k deo 17. und 16. Jahr
;:i;."''': . "hll'llxbn'tB lind wendele sieh achliesslieh auch 
("~{/'i: ·an die O~ern!llu8ik des 19 .• ~a.hrhlfnd"rt., aUm" 
.... ,:'.. .' . ·!tu!; emer nenen krltlBchen Grundein-
'i;" .... Malipiero, Pizzetti, Resplgbi 
.".. .... .' A ' . 
.. ci· .. '" 1vO " ...... -, -",' "-, .' . - -
,''''.' .:-' , ' · .''''',' - -~ •• c,- _ 
-.-) .. , . .,.., , 
~~,.-" ::. 
~,,,.~,<..; ". ,',-
",~)'1_;iÄ':-":-""'; , -,-. 

uud Alfano ~aben so der neuen ita!iclliRehen 
Musik ihr Gepriige Diese dl'iil1gt nl1l'h Kon
Komposition typische Form schafl'en. Die wich· 
tigste Rolle in diesel' Musik fällt dem lthyth
mlls zu. 
f1ikten, die aber von einer inneren Logik z,,
sammengehaltpn werden und HO die flir .i'·d .. 
Die Stellungnahme des Publikums wird von 
Tag zu Tag trcundlicher, wobei d"r V erfaHHer 
das Publi,ülm jener gewissen hiir . "dic·I",,, 
Mentnlltiit als unfähig, gros se !!,cistige ['",
willzungl.m miterleben zu körnten, vorlüuii~ 
noch aUBschliesst. 

I\'Iariu Labroca in d(~r Ra%f!g-na ßlu<;intf', 
Januar/Fcbruar 34 

• 
Unter dem Titel Nuovi uspetti deli" ,itomx;",," 
musicale in Ita1ia veröfi'ent.lieht Guido M. (l H r.r i 
im gleichen Heft Betmehtungen iilwr illlll-(P 
Komponisten des neuen Itulien, anö del'Pl) HnilH' 
sich im vCl'gn.ngenen Jahre zwei b(,:iOlHII'I':; 
hervorgetan hahen: Llligi Dlillapiecola (gI'I J• 

1907) und Goffrcrlo Pctrft88i (geh. l!)iJj). 

Einige Werke Dall" piceolas: 
Dalla mia terra. 4 Gcstingc für Soli, Chor und 01'1'11. P)'~II 

Duc Laurlc di jacoponc. flic Ge:,an~ und ')rche<;(I~r 1 'I'~ J 

Canzone dei Quarnaro. rur Tenor, Chor lind Orchc<;tN J'n! 

Chi)re nach Kalevala u. MicheinnRelo, i. d. rl)l~f'nd. Jahn'lI 
Partita für Orchester 19:m-32 
Tre studi (Sarahnnda - G'iga ,- C ... nzone) für Sopr,H1 

und Kamml'rorchester 
Hapsodia, fOr f;esang und Orchester (:32 Ausfiihn'nd(" 

Einige \Verh Potms,i.: 
Tl'c pezzi. fnr (Jualtetl I':IL9 
Divertimento, [nr Orchester 19'31 
Tre Curi. fUr kleinf:s Orehcstcr t9:J2 
Partitn, für Orchester 193! 
IntrOfluziune c Allegro, flir Viuline und 1t lnstl'ulllt"nlp 
Preludio. Aria e Finale, fitr Violoncello und. KI ... vier 
Toccata, für Klavier 

• 
Usterreir.h - Sonder-Heft des Anbruch Jan"ar

Februar 1 !l34 mit Be-itrilgen u. a. von Wi! helm 
Fischer. Ernst Krenek, ,)osefLechthulcr, LolIl"r 
W allcrst.eil1. 

Ober den k';r(""lichclI Ursprung der MusikinHlr ll -

mente von Andl'c) Schaeli'ner. 
Le l'.Icnestrei I fen H rf. 

Zur Sinndeutung der 4. und 5. Sympholli" VOll 

ßeethov"n von Arnold f:khering. 
Zeijs('hrift rur N1tl~ikwis!'cnschaft, F(!bruar I(XJ-~. 

Gotiesdienßte lind Kirr.hcnmu"iken (AuffUhrnIl!!; 
neuer Werke HI3:lrm) VOll Eh.rhard We;smunTl. 
Rciehsllinheils-G"aRnghuch? (Eine Di.kus"ioll) 
von H. Th. 8i",.rt . 

Monatsochrift fOl' Goltesdienst und kil'ehliehc RUl1st. 
Fehruar/i\Htr1. 1934 
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_-------__ Vortragsstil ergibt sich aus dem Urtext 
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Besprechungen 
I 

Bachs In der Bachbibliographie ist 
Inventionen seit langem die "Geistee
im Urtext geschichtliche Perspektive"so 

sehr in den Vordergrund 
gestellt worden, daß darüber die vordring
lichere Frage, ob wir denn in unseren Aus
gaben (eimchließlich der GCRamtausgabe) 
überhaupt den edrten Bach haben, ganz 
übersehen wurde. Das mag nicht zufällig 
sein. Aber wer ernstlich den Weg zu Bach 
Bucht, der darf sich nicht von zweiter oder 
dritter Hand führen lassen, sondern muß 
darauf dringen, die QuelIe selbst kennen 
zu lernen. Nur so haben wir festen Boden 
unter den Füßen und können ein eigen
Htändiges Verhältnis zu Bach gewinnen. 
Jeder andcre Weg schließt die Gefahr in 
sich, das Ziel aus dem Auge zu verlieren. 

Von wieviel Ungenauigkeiten, "Ver
besserungen", willkürlichen Zutaten,' gut
gemeinten Interpretationszusätzen ist nicht 
unser Bachstudium vorgängig belastet! Das 
zeigt erst der Blick auf dlls Original und 
der genaue Vergleich mit den verschiedenen 
Fassungen und Ausgaben. Er zeigt auch, 
daß es sich dabei keineswegs um Neben
~ächlichkeiten handelt, sondern vielfach um 
ganz grundlegende V orlluBsetzungen für die 
richtif!e Interpretation. Landshoff hat mit 
~einer Urtextausgahe, neben der er gesondert 
einen umfänglichen Revisionsbericht heraus
brachte, ') d;ln Finger auf eine klaffende 
Wunde /!"elegt: was hier an einem Beispiel 
und zwar einem der wesenllichHten unseres 
alltäglichen Musiziergutcs, mit mustergiiltiger 
Genauigkeit aufgezeigt ist, daR wlire ebenso 
erforderlich bei der Mehrzahl der historiHehcn 
Werke, die den klassischen Best unr! U!lSprpr 
Haus- und Konzertlitcratur lluAlIlllchen. (\c.h 
habe kürzlich, um nur ein B"ispiel dafür 
anzuführen, bei dem Vergleich dpr Ori/!i nale 
von Mozarts Edur- und Gdur-Kluvicrtrios 
. Preußische Staatsbibliothek BcrlinJ mit den 

':':'" .' andl~ufigcn Allsgnlwll nicht. nur DlitZt'~lde 
.; ">" .. ' von smnentstellcnd~n Phruslerungsbez"'ch
··c,:'.· nun~en festgestellt, sondern auch ;!robe 

': NotJcrungsfehler, die bis heute nicht a1l8-
I' ., ....•.. 'p;emerzt sind!) 

, . ...,.......~,-~,,-,_ .. -",-
') Verlag C. F. Pcters, Leipzig 

Es ist unmöglich, an dieser Stelle auf 
die Einzelheiten der Landshoffschen EditionB
ergebnisse und auf die ausführliche Stellung
nahme zu den Fragen der Autographe, der 
Verzierungspraxis, der ersten Drucke und 
Abschriften (Revisionsbericht) einzugehen. 
Es mag die Feststellung genügen, daß dieRe 
Urtextausgabe erstmals vollinhaltlich die 
Voraussetzungen erfüllt, deren wir für das 
praktische wie theoretische Studium deli 
Bach'schen Inventionenwerkes bedürfen. Daß 
als einzige Zutat in sparsamer Weise und 
von fachkundiger Hand Fingersätze ein
gezeichnet sind, kann nicht als störend 
empfunden werden. Trotzdem möchten wir 
auch in dieser Hinsicht grundsätzlich die 
originalgetreue Wiedergabe empfehlen. Denn 
es soll dem 11benden nicht die Aufgabe er
spart hleiben, die klaviertechnische Haltung 
in jedem einzelnen Fall selbst aus dem 
jeweiligen musilcalisdwn Sinnzusammenhang 
heraus zu erfTogen. Es gibt eben hier, ab
gesehen von der allgemeinen technischen 
Vorbildung zum Studium der Inventionen, 
keine spezielle technische Haltung, von der 
aus eine wie die andere Invenlion "he
wältigt" wird, sondern jede dieser "Klavier
übungen" fordert die ihr gemäße technische 
Einstellung. Und diese Forderung ist klar 
his ins letzte ausgesprochen - nicht mit 
W orten, sondern in idelllster Weise: durm 
die Musik 8elbst. Wer möchte da nom etwas 
hinzutun? 

Wer möchte etwa ein ritardando 
da einzeichnen, WO das ritardanoo selbst 
schon "auskomponieri" ist, also in der Be
wegung der Linie selbst enthalten ist! Wird 
iu einem solchen Fall - man denke etwa 
an die Scblußtakte der zweistimmigen 8 moll
Invention - durch die Vorschrift einer 0118-

• 

drückli('.hen Verlangsamung des Tempos 
"nochmals" ritardiert, so ist der musikalische 
Sinnzusammenhang gestört. Dil'ses Beispiel 
soll nur andeutpn, daß der Urtext mebJr 
enthält:, als alle Zutaten auszusprechen ver~ 
mögen. Wie in der romantischen Musik die 
genauen VortT8l1sbezeichnulI/!"cn des Kom
ponisten unumgänglicher Bestandteil des 
Werkes sind (Re ger), so gehört in der 
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.. Musik Bachs und seiner Zeit/lenossen das. 
Fehlen der Bt'zeichnungen zum Wesen dieser 
Knnst. Denn hier ist der Affekt so sehr von 
der musikalischen Linie getragen und BO wenig 
von plötzlichen dynamischen oder agogischen 
Effekten abhängig, daß der Spieler sich nur 
vom Gesamtauf'bau und der Bewegung der 
Linie zu leiten laseen braucht, um den an
gemessenen Vortrag zu erreichen. Daß, da
bei die Mittel der Phrasierung, Artikulation, 
der differenzierten Dynamik usw. nicht aus
zuschalten sind - wir spielen ja in der 
Regel auf dem Klavier und nicht auf dem 
Cembalo! - ist selbstverständlich. Aber sie 

. sind ausschließlich diktiert von der musi
kalischen Linie und dürfen sich nicht ihrer
.seits der Linienführung aufdrängen. 

Auch auf diesem Weg bedarf es der sach
kundigen Führung, der Erziehung. Was über 
den Vortrag zu sagen ist, hat der Heraus
geber in einem Beihert von Bemerkungen 

. niedergelegt, die er als Vorschläge für den 
Vortrag aufgefaßt wissen will. Aufgabe des 
Lehrers ist es, sich mit allen Möglichkeiten 

. der Interpretation auseinanderzusetzen. Erste 
und letzte Orientierung aber bleibt der Ur
text. 
. Darum benötigen wir den Urtext dringend 
und zwar in der alltäglichen Praxis unserer 
Musikstunden, nicht als musikhistorische 
Ila·rität. Umso dankbarer müssen wir dem .. 

Herausgeber und Verleger eein für diesen 
, ... ersten Versuch". Daß ihn der Verlag als 

"Wagnis" empfinden muß (V orwort\, kenn
zeichnet deutlich die widerspruchsvolle Situa
tion, in der wir uns mit unseren Ausgaben 
befinden. Denn das Selbstverständliche dürfte 
nicht "Versuch" oder" Wagnis" sein. Hoffen 
wir~ daß dieser erBte" V ersuch" allenthalben 
·du Eis bricht. Ham Boettcher 

i:·'· 

.>1Uia Bart6k 
':0'-: _', 

'.: . UoprisdJe BauemJieder (für ~oaet Oi.;l; ... tcr) 
Univerlal-Editon, Wim 

Bart6k Iißt seinen mancherlei Bearbeitungen alter 
•. . .. Bauernlieder ein neu"" Opus dieser er-

. Cattung folgen, daa nichts andere. all 
. .• .. .. der "Ballade', (tema con variazioni) 
&r"altl:n Tanzweisen" aUB den ,,15 UngarilIchen 

... .' , ··(1914) für Klavier ist. Oie Bearbeitung 
.. den Ktavier3atz mit geringen, den Forde
.. . a.ohe.1er8llIZes entapringenden ZlisälZen 

, -' - . '. . - - -' • ! , 

• • . "," . '.' , 
'u . ... ' . . , 

und einigen wenigen Veränderungen auf das Bartiik
sche große Orchester, in dem die drei Instrumenten
hauptgruppen durchaul traditionell behandelt werden. 
Bart6ks InBtrumentationBtechnik bleibt auf der Stufe 
etwa des klassizistischen Debussy stehen, vereinfacht 
in der Regel den Streichersatz gegenüber DcbusBY 
und nimmt von den Neuerung~n Hindemiths oder 
Strawinskys auf diesem Gebiete keine Notiz. Die 
Klarheit der Instrumentation und des Orchestersatzes 
ist am ehesten mit Beethoven vergleichbar, dem er 
selbst ja eine ungewähnlirbe Bedeutung für die Ent
wicklung seiner kompositorischen Arbeit einräumt. 
Kühn wird Bart6k nur im HarmOnIschen und Hhyth
mischen; seine Orchesterbehandlung hat einen aus
gesprochenen Zug zur Beibehaltung gewohnter Ver
hä�tnisse im Sinne des 19. Jahrhunderts. Die Fein
heiten allerdings des harmonischen Satzes gerade in 
den Bearbeitungen alter Melodien, die instinktive 
Sicherheit im Vermeiden schablonenhafter Kadenzen, 
die schier unerschöplliche Fantasie im Herausfinden 
neuer und dabei stet.logi.cher Harmonieverbindungen, 
dBB frappiert auch den immer wied .. r, der mit Bart"ks 
Bearbeitungstechnik vertraut ist. Die vorliegenden 
Stücke mit einer Aufführungsdauer von 9 Minuten 
dürften für den Orchesterleiter eine willkommene 
Bereicherung der Auswahl an kurzen, musikalisch 
leicht faßbaren und dabei künstlerisch doch hoch
wertigen Stücken Bein. v. d. N. 

Hans Joachim Moser 
Corydon, das ist: Geschichte des mehrstimmigen 
Liedes und des Quodlibets im Barock. 

Henry Litollf'. Verlag, BraunsrlHveig 

Da. Werk besteht aus zwei Bänden, deren eroter 
die wissenschaftliche Abhandlung enthiilt, während 
der zweite eine bunte Reihe praktischer Musikbei.piele 
zugänglich macht. Die geschichtliche Darstellung führt 
den Nachweis, daß im 17. Jahrhundert, in einer Zeit 
also, die Krel.schmar in seiner "Geschichte des neuen 
deutschen Liedes" noch ausschließlich als eine Epoche 
des deutschen Sololiedes mit Generalbaßueglc'l ung 
ansah, dennoch die Chorliedkomposition nicht viillig 
verschwunden und versandet ist. Moser unterni!!IT"t 
eiDe minutiöse Beschreibung und historische gin
ordnung zahlreicher bisher fa.t unbeachtet gebliebener 
Werke, die erstaunlich viele mehrstimmil(e Gellcral
baßlieder überliefern. Allerdings ist MOBers Darstellung 
- 80 wichtig .ie für den Spezialforscher bleibt -
fIlr den praktischen Musiker weniger interessant, denn 
.ie be.chrönkt sich, ohne allgemeinere kulturhistorische 
Ergebnillae herall8Zultellen, aur philolugiHche Einzel
heiten, und Bie ist zudem leider noch unnötig mit 
üherochießenden, ,,barocken" Bildung8schuilrkeln be
Iutet: .0 z. B., wenn ohne Not plötzlich vom 
Sagittarius .tatt von Heinrich Schütz oder vom 
Boberachwan statt von Opitz gesprochen wird. Umso 
ergieb~er iat aber für den Musiker und Musikerzi"her 
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Die Oper im jungen italienischen Schaffen 

. . . zweite, der Beispielband. Er enthält eine ganze Der Generalbaß wurde für die K1avier- oder Cembalo
begleitung von Prof. Max Seiffen fertig ausgf'setzt. 
Auch für Melodieinstrumente gibt es einige einfache 
Aufgaben. "So lasset Euch dann hören mit Singen 
und Instrument; dem süßen Wein zu Ehren, der 
Musik Lob zu mehren, stimmt an ein neus Concent". 

.:)\.nzahl zwei· bis fünfstimmiger Sätze aus dem 17. und 
.. ;', 18. Jahrhundert, die über meist heiteren Texten sehr 
".' ieicht zu singen sind, und die sich in solistischer oder 
':' .'chorischer Besetzung für die Hausmusik oder fürs 

Musizieren von Singkreisen oft vortrefllich eignen. 
W. St. 

Casellas ))Donna serpente« Heinrich Strobel 

Wenige Wochen nach der deutschen Uraufführung von Malipieros jüngstem Bühnen
werk kam in Mannheim die erste 0pf'r von Alfredo Casella zur deutschen Uraufführung. 
Man könnte sich wundern, daß ein führender Komponist Italiens sich erst als Fünfzig
jähriger einer Gattung zuwendet, in der sich nach landläufigem Urteil der Begriff 
italienische Musik schlechthin erschöpft. In der Tat: noch bei der vorigpn Generation 
italienischer Musiker wiire dies undenkbar gewesen. In den letzten dreißig Jahren aber 
hat sich in Italien ein Umschwung vollzogen, durch den die Entwicklung der Musik in 
völlig andere Bahnen gelenkt wurde. Die jungen Musiker Italiens stehen alle in gemein
samer Front gegen den musikdramatisehen Verismo und gegen das impressionistische 
Klangfarbenspiel. Sie besinnen sich auf die klassische Musik ihres Landes, sie sehen in 
den Werken des 16. und 17. Jahrhunderts (und besonders in den instrumentalen) eine 

.. ,reinere Verkörperung italienischer Geistigkeit als in der leidenschHftIichen Musikdramatik 
............. des neunzehnten. Die klassizistische Tendenz trat in der modernen italienischen Musik 

.. ' -

...•..... in dem Augenbliek in Erscheinung, wo sie sich vom Zwang wagnerischer und debussy .. 
" 'stischer Einflüsse freizumachen begann. Die neue Musik Italiens hatte von Anfang an 
.' . Renaissancecharakter. Sie stellte einen nationalen l\lusikbl"griff gegen die verwaschene 

. ationalität der veristischen Kulissentheotralik (vgl. die Aufsätze von Casella und 
:,' Labroca in Melos 1933, 10). So sehr man sich vor der AngleidlUng politischer und 
.. '. . . \ orgänge hüten mug - eine gewisse Parallelität zwischen d .. r musikalischen 

der allgemeinen poIitisdJen Entwicklung Italiens in den letzten 10Jahren ist unahweisbar. 
Die Zurückhaltun~ gegenüber der Oper entsprach sowohl der nationalitalienischen 

g gegen den Verismo wie der allgemeinen Haltung der musikalischen Jugend 
nach dem Krieg. Kein Wunder, daß ein Künstler wie CaseIla, der zwanzi~ Jahre 
in dpr vordersten Front dieser Jugend gt'kämpft hat, sich zur "reineren Kunst" 

Instrumentalmusik hingezogen fühlte, die in seinem Land völlig darniederlag. Er 
zwar in dieser Zeit einige Ballette geschriehen. Aber das sind entweder ganz frühe 
.' von impressionistischer Herkunft, die man bei einem jungen Musiker als selbst,. 

dlich betraehten muß, der um das Jahr 1912 in Paris lebte, oder es ist wie "La 
VOll 1924 ein Versueb, die neugewonnenen St ilmittel für eine pantomimische 
handlung auszuwerten, ein Versuch, zu dem der tänzerisch-gestische Charakter von' 

Musik und die enge Verbindung des Komponisten mit den Ideen StrawiDskys 

führen mußten. 
In den letzten fünf.Tahren hat sich die Situation in Italien (und nicht nur dort) wescnl:;.. 

............ \erändert. Eine Beruhigung trat ein, Urteilr wurden revi~ier:. Man erk~nnte1':war~ 
.•. die romantisch-emotionelle Oper des 19. Jahrhunderts m Ihrer EntwlCklung.l>-
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Bulfooper mit phantastischem Einschlag ________ _ 

g.eschlossen ist und nur flaches Epigonenturn zur Folge haben kann, - ganz ähnlich wie bei 
uns. das Musikdrama ein historisch abgeschlossenes Gebilde darstellt - aber man gewann 
zugleich ein neues Verhältnis zur stren~eD, sparsamen Dramatik alter Meister wie 
Monteverdi, und man bewunderte aufs neue den italienischen Genius der unsterblichen 
opera buffa. Auf der einen Seite mußte es verlocken, die menschlichen Gcfühls
J, onflikte mit jener Schlagkraft und Einfachheit wieder ausdrücken, die man hei den 
!;lOßen Dramatikern des Barocks fand, auf der andern stellten sich mannigfache Wechscl
beziehungen zwischen den klassizistischen Tendenzen der neuen Musik und dcr spiclt~

rischen Heiterkeit der alten Buffooper ein. 
Für Casella, der seinem Naturell nach mehr zum geistvollen Spiel, zur sprühenden 

Bl."weglichkeit als zum Pathos und zur Tiefe der Empfindung neigt, für den Musiker, d"r 
die Scarlattiana und manche andere Werke geschrieben hatte, in denen sich National
Italienisches, Klassizistisches und moderne Klanglichkeit zu einem anregenden Ganzcn 
verbinden, war die Buffa das Gegebene. Es ist bezeichnend, daß er in Gozzis wunder
voller Fabel von der Fee Miranda und dem König Altidor, die durch viele Prüfungpn 
hindurch gehen müssen, um einander würdig zu werden, durch seinen Librettist en 
Ludovichi gerade die buffonesken Elemente herausarbeiten läßt, und daß er in (!r'r 

musikalischen Charakterisierung dieser Elemente weit glücklicher ist als im Lyrischen. In den 
Buffoszenen, die meisterhaft in die "ernste" Handlung der "Donna serpente" einge
blendet sind, lebt der Geist der alten Buffa im Klanggewand des zwanzigsten Jahr
Bunderts wieder auf. Nicht etwa in der Art eines kunstgewerblichen Klassizismus, fiir 
den es auch aus den letzten Jahrzehnten Beispiele gibt, sondern bereichert um jene 
hellen, spitzen Klänge, um jene freie, aber doch streng tonale Harmonik, die Strawimky 
seit 1922 gefunden hat und die Casella mit dem Instinkt u~d dem Kunstsinn eirll'8 
heutigen Musikers ins spezifisch Italienische umdeutet. Trotz der unleugbaren (und viel
leicht sogar erstrebten) Buntheit des Stils wird man die persönlichen Wesenszüge des 
Komponisten in der Prägnanz der Zeichnung, in der geschmeidigen Anpassung an 
den überall! feingliedrigen Text und in der Unerschöpflichkeit der instrumentalen Ver
Irlfüpfung eines relativ uniformen Motivmaterials erkennen, Die formale Kunst Casella5 
ist nicht weniger bewundernswert in den mehr dekorativen Partien der Oper. So sehr 
.die zarten Frauenchöre aus Mirandas Reich, die Schlachtgesänge der unvp.rmutet in dns 

einbrechenden Amazonen die äußerliche Wirkung der Oper bestimmen -
hier deutet Cll8ella das traditionelle italienische Material nicht neu, er begnügt sich viel
mehr mit einer Ubertragung in den modern aufgehellten Klang. Das Dekorative tritt 
in dem Maß hervor wie die eigentliche Handlung, die von gefühlshaftrn Momenten gt~

iltt, das Ubergewicht über die buffonesken Späße' erlangt. Es wäre denkbar • 
. darin eine Absicht des Komponisten liegt. Denn einem so geistvollen Musiker wit, 

wird es kaum entgangen sein, daß die rein lyrischen Teile die am wenil!ötctl 
. seiner Oper sind. 

•. .. , ·JJiedeut8che Uraufführung der "Frau Schlange" (wie die Oper in der aUHge· 
: __ eten Ubersetzung H. F. Redliche heißt) am Mannheimer Nationaltheuter hewit,,, 

. .........: ..•. einmal, welche produktiven Kräfte in dllr deutschen Provinz am Werk eind . 
. .. 

. . ' von Ewald Lö ffler, aus der reizend bewegten Regie von Ilichard 
aiD der ungemein belebten, vibrierenden musikalischen Interpretation dunh 
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Das epische Formprinzip in Klenaus »Kohlhaas« 

,Philipp W ÜBt und ein glänzend geschultes Sängerensemhle (Erika M Ü 11 er, Heinrich 
,'Kuppinger, Korl Busehrnann, lIugo Voisin, Fritz BartlilI, Heinrich lIöhlin, 

....•.. Albert von Küsswetter) entstand eine Einheit:, wie man sie nur in seltenen, /!Iiiek
lichen Fällen im Opernthclllcr crlehen kllnIl. Ganz besonders fiel der Kapellmeister 
auf. Philipp Wü"t ist eine der Htärbten jungen Dil'ig-icrhegabungen Deutschlands. 

Am Abend zuvor bl'lIchte das Lundestheatcr in Darrnstadt die Erstaufführung von 
Malipieros "Legende vom vertauschten Sohn". Uber das Werk, eindrucksvoll 

.. ,durch die Klarheit Beines Stils und die Hcinheij sein!'r Empfindung, ist an dieser Stelle 
ausführlich gesprochen worden. Man muß sich damit IH'gniiw·n, die Leistung dcs Aus
führenden anzuerkennen, die in dem plnstisch erfalMen Kaschemmenbild und in dcn 
Szenen des echten Prinzen !H'lllt>rkenswert: Wllr, und den künstlerischen Wagl'mut dr.r 
Leiter (Intendant Prasch und Kapellmeister Friderich) zu bewundern, die alles taten, 
um ein modernes Werk von hohen geistigen Werten dem Publikum nllhezubringen. 

Berliner Opern premieren Heinz Joachim 

Die Städtische Oper erwurb sich dag Verdienst, ]>ulIl von KlcnRus neue Oper 
"Michael KohIhalls" wenigc MOllate nuch dcr Stuttgarter Uraufführung in der Reichs
hauptstadt vorzustclltm. Klcn8u rückt mit diesem Werk bewufbt in die Reihe der Musiker, 
die aus der Dynamik unserer Zeit die Ilcrcchli~llIIl!', ja die Vt'rpflichtung zu lcbendiger 
Weiterentwicklung der Kuust ableiten. Nicht nur, daf.~ dt'r in der Tradition der deutschen 
Musik aufgewachsene, aus Dünemlll'k grhiil'tige Autor jetzt dure\1 das Erlebnis von Ato
nalität und Zwölfwnpl'illzip hinrlurebg-cht; in der Absage all übersteigerte Psychologie 
sowie in der Hin wendung zu großpll, iil)(~r~reif"nd(,J1 Inhalten knüpft er unmittelbnr an 
die modernen RefoJ'mbestrehungen in der Oper 1I1I. f'einl' Kleistbenrheitung, die' den 
Stoff der Novelle in siehzehn, durch referierende Zwischensz(',nen verhundenen Bildern 
flächig aufteilt, ist stilistisdl lIur unter dem Begriff des ""pisellen Theaters" zu erfa8Hen. 
Freilich erhebt sich die Frage, oh die Gcstalt des Kohlhaa~, d~n nach KleiBt "das Recht
gefühl zum Räuber und Mörder machte", jene Allgemeingültigkeit besitzt, die dllB t'pi~dJe 

. Theater voraussetzt, lind die 7.IImai auell die Absieht des Dichterkomponisten: mit den 
'. Mitteln der gC8UTlw!nen Trogüdie dllR Uberzeitlicht~ des Prohlems der Gerechtigkeit zu 

entwickeln, innerlich trägt. Kohlhnas i~t: sdllielblich nur ('in Sonderfall, ein Monomane, 
der eich schuldhaft außerhull1 aller mcnscllliehen G(~llleinHeh8ft stellt. Hier kann KlenaUII 
heroisierende Deutung, die' mit elcr feineren Motivirl'l1ng und dl~r Illclirckthcit der Novelm 
auch da8 Distanzierende der KleiBt'Hehen Dlirste!JuIJgRfor!u nufgibt, w Mißverständnissen 
führen. Dies UI11BO eher, uls die MUAik im \V~HentJichen der llnlcrstJ'eiehung der Gefühls
gehalte und Stimlllllngswcrte dient, UlJ die sieh der Komponist zuweilen verliert. Der 

f 
'. eigentlich dramatische Nerv ist Hchwach, aber im Iyri~(m{'n ;\ ufschwulll; erwachsen mit-
':,unter Steigerungen von stiirkster Eindringlichkeit wie in Kohihalls' ]\folJolog bei der Ent .. 
,:deckung des AmneHtiebl'lJ(:hc8 einer Szenc, in der das EthoH der Gerechtigkeitsidec 
, . wie in einem Brennpunkt. geHaTI1mdt erscheint. Hier lindct KlcIIIIU, d~r SOTlRI. manr.,heT

lei VerkleidUl~gen licht und namentlicb das hüullg verwendete olte StilgIlt nicht recht 
organi8ch einfügt, alldl gAnz den per5i1nlichen Ausdruck, den eigenen Ton des ernsten, 
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. kultivierten Musikers. der in Fühlung mit der Zeit Erweiterung und Bereicherung seines 

Stiles seiner künstlerischen Persönlichkeit gewinnt. • • 
Die Städtische Operwarb mit vollem Nachdruck und großer Wärme für das Werk. Ste gab 

" ,- , ' 

ihm. bei schwächerer Regielpistung (Wolf V ö lk e r a. G.) zumal in der holzschnittal'tig herben 
Bildgestaltung durch Gustav Var go die Wucht und Plastik seines dunklen Pathos'. Cotl
hold Ditter war ein Kohlhaas von stimmlicht'r Kraft und natürlicher Würde, ungewühn-

'. " 

• 

·Iich intensiv die musikalische Leitung des Gastdirigenten Rudolf S ch u I z - D 0 r nb u I' g. 
Im übrigen stehen auch in der Oper Ausgrabungen immer noch hoch im KurH. 

So haben Julius Kapp und Robert Heger jetzt Rossinis "Wilhelm Tell" einer voll
ständigen Neubearbeitung unterzogen, die on der Staatsoper erprobt wurde. Die l' Ill
gestaltung ist sehr einschneidend. Sie erstreckt sich nicht nur auf den Text, der eiBe 
völlig neue Fassung erhielt, sie versucht auch der Musik mit Btarken Kürzungen lind 
und mit Ersatz schwacher Partien durch wertvollere Stücke aus anderen Ros~ini-Op('l'n, 
namentlich aus "Othello" und "Moses" mehr Auftrieb zu geben. Der Textbearbeiter hat 
zugleich eine Vertiefung der Handlung angestrebt mit dem Ziel, sie vom Ballast der 
Großen Oper zu befreien und "den Freiheitskampf eines Volkes und das Schicbul 
seines Führers allgemein menschlich zu gestalten". Soweit er dabei vom Original 11115-

geht. ist ihm das im Zusammenhang mit der Musik auch gelungen. Der Leitgeclankt~ 
tritt schärfer herauB und gibt dem Werk ideellen Impuls; die Beziehung zur Gegenwart 
wird spürbar. Doch wo Kapp daB Bühneng~8chehen psychologiHr.h untt'rhaut, wo er um 

',';' ",'-

der dramatischen Logik willen die großen Tableaus in Einzelszenen auflöst, gerät er mir 
Rossinill OpernBtil in einen Konflikt, d«'r die Gl'samtwirkung gründlicher gefährd!·t uls 

. Elie unbedenkliche, aber instinktsichere Theatralik der originalen Oper. Die "Te\l"-i\1l1sik 

:- : ., 

'-.' -, , 
<""' , ' · '., , · 

offenbart ihren Mangel on echt dramatischer InRpira1ion nur noch deutlicher, wenn man 
sie jetzt unter dem gesteigerten Anspruch des neuen Textes auf ihre Tiefenwirkung hin 
abzuhorchen gezwungen ist. Für den Leerlauf der textlich und musikalisch ganz IWH 

zusammengestellten Szene iü der "hohlen Gasse" hei Küßnacht wie überhaupt für die 
jetzige Gestalt des vierten Aktes sind allerdings nur die Bearbeiter verantworrlidl. 
Musikalische Ge8~tzm1ißigkeit des Ablaufs wird man bei den von Heger geschickt ge
glätteten, ober doch reichlich rigorosen Eingriffen in die Partitur kaum suchen. E~ eq~ibt 
sich vielmehr I'ine recht unverbindliche Reihung an sich oft fesselnder Einfälle der Melodik, 
der Rhythmik, der Instrumentation. aus der sich Stiickewie die geniale Ouvertüre, das Terzet r 
Amold- Tell- Walter Fürst im 3. Bitd, der Apfelschuß und Teils Dankgebet (Prt>ghi"rn 
«us .,MosCS") im 7. Bild als Höhepunkte von kÜllstit'rischer Geschlossenheit heraushehen. 

. .{.. Wenn die Bearbeiter auf diese etwas künstliche Weise in einer Z"it angehlieh 
, , .. tockender Produktion weni~ef die lebendige Form als die Fiktion der Oper aufrecht 

' ...•..•.... ' erhielten, so hatte gleichwohl das Werk in der musiknlisch von Heger, szenisch VOll 

,'... ' .. Bö r t h geleiteten Aufführung außerordentlich starhn Publikum~erfol!!. Es Will' nuch 
.• ,. des Textes ein Erfolg des aktuellen Stoffes. der über die Rampe hinwq; 
lebendiJaen Kontakt zwischen Bühne und Zuschauerraum bewirkte. Und ~s war im 

.: ... ". .&uond.eren ein Triumph des bel canto: ebenso der sinnlich blühr.nden. einfulls
:" ·ret4en Melodik von RO!l~ini8 letzter Oper wie der trefflichen ß"lcantititen des IIUUR('s 
,,·lJn~er den Linden. ROBwaengea 8 1rahlendef Tenor b"herrschLe di,. Szene. der 

.... ' ... DlJclulmaDlu in Spiel und Gesang verinnerlichter Tell die mögliche Tiefenwirkung gah. 
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Die Wien er Staatsoper 

(Eindrücke vom Wiener Musikleben Kurt Oppens 

Es ist für denjenigen, der heute die Straßen Wiens durchwandert, nicht schwer, 
. . sich vorzustellen, daß diese Stadt einmal eine große Zeit gehabt hat. Die ganze herr
i,'.":»' 'liche Innenstadt ist ein einzigeR, bezwingend-machtvolles Kulturdenkmal; die religiöse 
.... , ' .... .Inbrunst der Barock-Jahrhunderte hat sich hier gleichsam architektonisch niedergeschlagen, 

wobei die Wärme und Süße der umliegenden Landschaft noch eine Zutat gibt, die das 
spezifisch "Wienerische" dieser wundervollen Architektur ausmacht. Man versteht auch, 
daß Wien lange Zeit der bedeutsaIllste musikalische Kulturmittelpunkt war, daß die 
Künste der strengen Formen, vor allem die Plastik, hier nicht RO heimisch waren; ge

.... rade für den "ewigen" Musiker-Typus IllUß die weiche Schönheit der Stadt anregend, 

. . --
q ,'." -"".''''--

':} anheimelnd gewesen sein. Das kann auch heute nicht anders sein, und in der Tat ist 
der studierende und ausübende Musiker aus dieser Stadt nicht wegzudenken und be
stimmt ihre Bewohnerschaft in anderer Weise, als die von Berlin, Ilamburg oder l\lünchen. 
Und doch, wer am Mm;ikleben dieser Stadt teilnimmt, verliert dos Gefühl nicht, doß 
nicht mehr alles ganz seine Hichtigkeit hat. Merkwürdigerweise hat man dieses 
Empfinden auch gegenüber der Stadt in ihrer orchitektonisch-Iandschoftlichen Erschei
nung. Zwar scheint es, als müßte die Schönheit der Innenstodt, der romantische Zauber 
der gen Westen geleg~ncn, idyllisch- bu nten Vororte wunschlos machen; vielleicht aber 
fehlt dieser Art von Schiinheit etwas gerade für die .letzt-Zeit Wichtiges, Unentbehrliches ... 

"'". ','C_. 

• > • f. . 

· ". . . . 
' .. ",' .. -
'". ,-, · 

':;,- ",' . 
...... '.. Das kulturelle Leben der Stadt, soweit es "ofliziell" ist, soweit sich also Allge-

.', ' . . 

. - - " 
" ,', 

:\". . meineR darüber aussagen liifM, ist jedenfalls um die l\Iusik hellte wie früher am inten-
" -

",'_.-' 

-,;.-;~" ' 
"'.', " ',',':"-' 
• 

~iv8ten zentriert. Die volkstümlichste und angesehenste Institution ißt die Oper. Sie 
hat vorzügliches Material an Kriifl en zur Verfiigllllg - die wenigen spürbaren Lücken 
wären zu übersehen (Bedauerlich ist allt'rdings dus Fel.len deB lyrischen Baritons). Doch 
gibt es in anderen Fächern herrliche Stimmen, einen ausge.zeichneten Chor und ein Orchester 
der erlesensten Zusammensetzung. Dl'lllloch kann der Besuch einPf durchschnittlichen 
Repertoire-Au(('iihrung ein trost loser Eindruck für den auch nur einigermaßen anspruchs
vollen Hörer sein. Jeder Siin~er fühlt sieh als Star, d. h. er tut, was ihm beliebt, zum 
Schaden der Werktreue. Der Chor singt vielfadl unsehiin und unpräzis, das Orchester 
spielt gelangweilt und glanzlos, wenn es !luch immer, selbst in seinen schwächsten 
Momenten, ein hohes Niveau an Spielfeinhcit besitzt. 

. . Nehen Darbielun~en von lehl08em, in Spiel- und Musizier-Routine erstarrtem, viel-
:.: :"'.';,.'< üch eo~ar provinziellen Chnrnkter slehen die Aufl"ührungen tier vom Direktor einstudierten 
, ':<,Opern. Kr a u ß ist es mit vieler Mühe gelungen, dem Starwescll Einhnlt zu gebieten 

>, '<nnd sich ein Ensemble zu schalren. Er hat Mozart bis auf zwei Werke vollständig 
,po'!.,' 

.:' erneuert; er zollte der Verdi-Rcnaissance einen anschnlichen Tribut, Alhan ßer~ und 
'0::, '::. Egon Wdlcsz kamcn zu Wort. - Der Wien er Opern-Besucher, in barocker Freude sm 

,(lühnenprunk, erwortet praehtvollc, pomphnfte InBzl,nierungt'n; so gehen die Werke mit 
.,.>,>' ungeheurem äußeren Aufwand in Szene. Bllrllckrs crscl1l'int nicht nur in der Freude am 
':,.. überhnupt, sondern aueh in Einzclzügcn ; Wallersteitls "drei Damen" aus der 

:':Zauberflöte lllutelClI an wie einer Oper von Lully oder Rsmeau entstiegen. Krauß 
,'. studiert tadellos ein; Moznrt und Strauß gelingen wundervoll, Verdi wird warm .. und 
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süß"; was on Feuer, Helligkeit und rhythmisC'.her Gewalt fl~hlt, winl dureh empfilldli"',,' 
Ausfeilung von Kleinigkeiten ersetzt. Othe1l0 war, w!'nn nudl wohl nicht 1'('8tl()~ ndlll"I''''1 
(italienisch), so dodl sr.hön und ergreifend. Zuletzt Billig Sll,znk den Othello; dn AI<'III 
r.:ichte nicht mehr, 80 mußte er Kapellmeister und OrdlCHtcr in unwllltr~d,,'illlidl 
schneHe Tempo hereinhetzen. Als jetzt Krauf.~ ViiI k er dafiir "insctzt~, WUl'dl~1I vi..Jf'H'h, 
auch in der Presse, Stimmcn lout, die nach blezok zurückvcrlangten, Worum ~ Das ""i!.; 
nur derjenige, der deli Starkult und seine extremen ErseheinungBformen in \Vii,,, Vl'r

Rteht - diese Liebe, die "taub" macht! 
Der Direktor mag seine Schwierigkeiten haben. Mnn hürte von ßemiiltllllf\l'n, dir' 

Claque abwschnffen, die auf dem vierten Rang ein unbeschreihliches Unwl'HI'lI tl'"iIJl' 
daß sie nicht gelangen, mag als Symptom gedeutet werden. Zweifellos hat sie" cl 'I' 
Niveou der Oper im Laufe der letzten Jahre gehoben. Durch die Uhernnhmc der I r 
aufführung von K f e n e k B "Knrl V." wird die Wiener Oper dill Schuld ahzuhh,n, dit' 
ihr erwUflls, alrl sie seinen ,.Oresl" ignorierte und sich dafür etwn an "Spuk im S('III,,(,I," 
hielt, Wann uber die Uraufführung eigentlich stattHnden wird, ist nach dCII nCII('HI<'1I 
Berichten ganz ungewiß, SchOll filnf Wochen lang hatten Chor- und Ensemhlel'fol",,, 
ijtottgrfunden; während längerllr Zeit wurde die Offentlichkeit durch Il'~fi('llt", 
Besetzungsangaben, "Blicke hinter die Kulissen" eie, in Spannung geholten. Jetzt Holl 
von weiteren Proben abgesehen werden, weil ca nueh der Meinung des DirektorA uidJi 
gewiß wäre, ob der Erfolg des Werk/'s durch die S<llwi/'rigkeiten der Einstudierung ge
rechtfertigt wUrde. Dafür ist L e h n I' s "G i ud i t t. a" mit T 8 U L er und Jarmila N I} v 0 1." a 
in Szene gegangen; man hat verSLIcht, die Premiere zu einem gesellschaftlicben It:/·,.igIlI H 

ersten Ranges zu stempeln; über die Persönlichkeiten der prominenten Besueher, dll~ 
äußere Bild dcs AufFUhrungsobends in dr.r Oper, die zur Schau getragenen Moden "t ", 
wurde in den Blättern ausführlich berichtet. Die "Stunde" schrieb: "Der verAchoh/,Jlf' 
oder aufgehobene' Korl V. hat die Tatsache ergeben, daß die Oper nunmehr eillr'lI 
einzigen Saison-Regenten bekommt: "Franz 1." - - Ein Kommentar dazu erührigt Hieh, 

Das Konzertleben ist immer noch blühend; den Philharmonikern fehlt: eH ,.;war 
an einem Führer, der a1l8 diesem un vergleichlichen Ensemble dns ihm m ilgl ich c CrM"I
maß on Leistung herausholt; dor.h ist dOB auch dem Hunrlfunk dienstbare Orcheölcr /lul' 
Reichwein, Kabosta und Heger glänzend eingespielt. Das Sturlio-OrrJlester, dem Scherdwll 
in der vergangenen Spielzeit Leistungen von grüßtel' Eindruckskrnft ermöglichte, führl 
jetzt Ale.xander von Zemlinsky als "Wien er Konzertorchester" weiter, Auch IU'lIt" 
ist das Orchester seinen Absic.hten nac.h noch Studio. Moderne Werke gelingen vidfllch 
besser als klassische oder spötklassische vielleicht ist aueh dieser I~indrllck d urdl d 11 ~ 
Fehlen jeder V crgleichsU1öglichkeit bestimmt, denn die oncleren Orchester Itlcidr'll 
moderne Werke, d. h, !o!t:her, die nicht aus dem gpigollcnkrciA um Struuß st.aJIIIlWIl, 
mit ünß!Jtlicher Scheu, Dorll wäre es nicht verwunderlich, wenn junge, strehende MflHihr 

. der neuen Musik gegenüber eine andere Intuition und Einfüblung an den Tllg legrln 

.a1a gegenüber den großen Werken der Meister vergangencr Epochen. 
.. Nimmt man dazu noch die allsonntägliche Kirchenmusik in 0111111 größcrcn COtl/'H

. h4u~ern.dell ausgezeichneten Hundfunk (der regelmäl!'ig Stunden "öst.erreirllischer Kom
. potll.ten der Gegenwart" veranstaltet) und die zahlreirllcn besonderen musikulischclI 
.. Voranstoltungen. 80 ergibt sich insgesamt ein recht lebendiges Bild dcs Wien er M IlHik-
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lebens. Insbesondere Hclwillt der zWfOite Teil d~r \Vinter-Subon widltige und kÜIIRtlc";ijch 
hochstehende V ernllHtultungell zu IHingen, \V je eH allel'dillgH um dus W iOller Konzert
leben bestellt wäre, wenn ,~ill wirklich iihelTngendcr Konzcndirigent ständig in Wien 
lebte ulld sich ein OrehcHtel' erzjjfj", dUl'll1l darf nidlt gedueht werden, 

Was nun eigentlieh "fd1It" - und <lulb "il'g'~lId et WUH fehlt", ;BI. der typische un
frohe Ausdrude zur Jlez,~idlilung dei,' LUI\'~' dei' IH~HOII(JerH für anwesende Hcicbsdeuts(;he 
charakteristisch iHt - dUH ifit Hdlwl~r zu IJCuenncll für deli, der eH wcifk, nicht ZU ver
stehen für den, der eH nicht clllplindct. Konzert- ulJd Opcrn-Aull'ührungen ~illd, heUle 
sowohl wie ~eit jehp.,', /luch g"Hdl~"'H1ft liehe 1';I'/:iglliH~I!, Vielleidlt lehlt ea keiner der 
gro(J,ell I1lluptHtiidte der eUJ'ol'iii,,,hen LiilHler 80 Hehl' wie in Wi',n Iln ,liner "GeHell
Bchllft" BI·lllat im Sinll eiller lrij .. g(~r1idll~lI, lilwrnliHt iHchen Bedeutung, Aueh die glllnz
vollen Opernprernii"'(:Il IIlId phiJllll"llIoniHdten Konzert.e künnell dllJ'ühcr nieht: hinweg
tliuschen und venuiueln vi,,) /lIdir deli rI;lI,J-r1dUlIg, di" "lmprcHHion", die "Atmo;;phöre" 
der I'rühel'l:n CCHeIlB(:hIlI'L Mehr d"l1l1 je iH[ \Vil'lI die Stndt. der Fremden, östlicher, 
besonders ungnriHchu ode!' lralLllli,d",,' Ilcl'kunft. - der )lI'ell1llen, einerlei, oh Bie in 
Wien nTlAiiH8ig Hi",1 oder niellI. Milli 1<111111 sid1 deH Gef'üIIIH lIidlt erwehren, dul!' etwa 
eine ßcelhovcll-Sinfolli" hipl' IVf,niger udae'IUllt ,,,,Id)t wird IlIH vi.:lleieht in .. illcm gunz 
"unmusikllliHehclI" Lalld.:, DUH I'nhlil<U1I1 i,t. sieher reieh mit. I'c~eptiven Bcgnhungcn 
durchHetzt. EH sdwilll ;dll:J', IIly wiirde ~"mind':Ht. dus pllllletiHchc I,:th,," I'inl'H Roldwn 
Werkes keine HI'R""I1"~ finden, Mall 111111.4 Iwtiirlieh Hehr vorHidltig ""in, Holeh" AnHHugen 
zu verullgcJIlcillnrn, ulICl de,- fIlll.,ikali'H'lrc, tief vCI'!IJllul\t" Ei n1.l-1 IH' Roll W,wifA nicht 
gemeint HeilI. I(in I\l)n,,~rt- oder 0l'cnl-l'ul,likulIl mii/.4t.e 1111er iilrerdie,; w"nigHlcIIH in 
Ansiit7.en ii),erßp,HdlHdllll'i1idl, g<'lJIeiIlH"hlJfili(~h gel!IJnd"1I Hein - 1/11,1 01, dUR in Wien 
überhau pt: miiglieh iHt, Hd,,' i 111 frllgl ich, 

Kleine Berichte 
Oie 
Reichsmusik
kammer 
lagt 

I )"r I'riiHidellt del'lI"idlH" 
ItIlJHildw/lII/Il'r Ur, /lieh, 
SImili, Ir"tle fiir !\'Iille 
APlil'"ille ".rHI'~ Arl,,'iIH
IIII!II"g undl Ikrlill I'i,,-
heruf"II, In ci''''I' Heihe 

von Rdcl"Iltcll wllrd,," hrcllllende Frllg'~11 
dill' NelloJ'guniHlll i"" .ICH deu tRdleU M IIHil,
lebens bdlllnddt und VorR('lrliige 11I1I1I1Ii/l-

, .... fnltigAter Al't disl<llt.iel't. Die pl'llktiH"he "An
k,urbelung" dCH MUHikldHJIlH 8I'ic:It.,~ ab wich

. tlgster Punkt dCH A lIf'glllH'nkfl~iHeH deI' 
";'. ).\1uKikknIlullcr in den AlineilllllJ(I,~rHet-

Sdll1111 (J/JI' lind ein Fe"t1wllzerl in der I'hil~ 
hllfiliOllil', ))"1' "GI'ol,l" h:llleJliler", iihcr den 
:111 di"A"1' Stdle Illlljil,4/idl deR DOl'tlTlunder 
}luHikfeMcH I"'reits eingehend lwridr tet wur
.. Je, fllllt! Illlgell1eille He"dll ullg nln bedeutende 
LeiHt.ung nllf IImn Gehi"t de,; modernen 
wdtlidlcn Ol'utoriultlH, 11/1 ProgramITI de~ 
)leHtkonzl·ftS Mau,1 ncl"'l1 .'ltmllf.<, Pfitzllcr. 
Sc"i/liflp,-,~, llllusl'p;ger, (,', SdUU/'WII1l und 
(;mPIIN" IIlIch l'ulIl Ilindf!fll.il,lt l1Jit seiner 
I\OIl7.Cl'tHlIIHil, fiir Streicher urul Hliiscr, Die 
HeidlHIIlIIBikkarnllH'1' ~ah damit an Hil1ht
IrIlI'HIi~1' Stelle 7.11 erkennen, dl1L~ Hie allcn 
)1rod "Id i I'en Striilllllllgcll dcs deutsehcll 
!VI Ilsik"ehulrenH Baum gllwährl und dolk sie 
sich der Bedeutung der jiingMtl'n ßpslre
billigen, alH deren lleiBtiger Führer Pnul 
lIindemith von der geHlllllten 8chlipferisehen 
.Il1gml/l IIllerlwnnt wird, dUI'1'l1ßIlR bCWllL~t ist:, 

".zungen eille gl'ol/'e 11"11,,, J)I'1l AllHehhdA hil-
· •.• d?l:e eine Tnguilg der d,,"tsdICIl KOIllflo
.' 'maten. Mil: ihr in Verbindung Htl1l1den ~wei 

inusikaliRllhe V(~raIJHII1ItIl/lgcll: Ilic B,~r1irl/:l' 
Itr8tll uffü h run g von RI'II.lt'!/'S,,(; 1'11 1,11'111 Kill e li-
der" durch die Singnklulemie unt"r CI~III'g 
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Arteigene Fliegermusik _______________ ,_, 

Eine neue Oper In Dnnzig hatte "Der 
Herr VOll gegellüber', 

komische Oper von Ernst Sdlliepe, einen 
sehr freundlichen Erfolg. Der Komponist 
selbst bat sich das lustige und feine Text
buch dea Einakters geschrieben. Einige 
Typen der alten "Opern bu.lfa" I uuchen auf: 
der ältliche Mann einer Jungen hübschen 
Frau, der sie in seiner Rifersucht selbst auf 
den Herrn von gegenüber aufmerksum much t, 
und die Zofe, die dabei Vors~hung spielt. 
Bis zum fugierten Schlußensemble hnt sich 
nntürlich die Harmlosigkeit alll:r Indizien 
herausgestellt, die jener [It'rr in seiner Un
geschicklichkeit geliefert hatte. Auch die 
Musik bietet manches I!:rgötzliche, besonders 
da, wo sie die FUrrnlUJlrisse der nlten Buffo
oper zeigt. Nur könnte manches leichter, 
durch~ichtiger, die Thematik plastischer, die 
Melodik llü8si~cr sein. Die Unbeschwertheit 
des Textes WIrd um ehesten da erreicht, 
wo der Komponist sich nicht vor der Nühe 
der Operette scheut, ~ic im Prolog der Zofe. 

Die anmutige Wiedergabr, dieser Pnrtie 
durch Betti Küper und der Holle des eifer
süchtigen Alten durch HuLert Klur hat den 
Erfolg entschieden. Die vun Erich Orthm(!lIn 
feinfühlig dirigierte AuJl'ührung fUlld umso 
dankbare.re Zustimmung, als ihr RezlIiceks 
nerven peitschender "Gondoliere des Dogen" 
vorausgegongon war, eint: blutrünstige 
RCllaissanceoper vom Schlage der "Monn 
Lien" mit sehr dankboren Hollen und einer 
klanllpriichtigcn, von PUllcini und Straui.s 
angeregten Musik. 11. 11. 

Neue Wege zur 
Musik: Luft-
sportorchester 
-Kraft durch 
Freude .. 

In Berlin wurde allf An
regung des Prüsidenten 
Loerzer, deR Führers 
des deutschen Luft
sports, eill Orch .. stcr 
des deutsehen Luft-
8portverhnndc8 ge

gründet. Vier Orchester im Heich sind wcitrr 
eingl"richtet, J 6 Bind vorgesl'\Jen. Dic künst
leriache T~itung ba t Rudoif Sclllllz-Domburl5. 
der auch das Brrliner Orchp8tcr dirigiert. 

Die Idell dcs Prösiclenlr.n Lorrzer: eine 
arteigene Fliegertllusik zu hilden, wie ee 
aTteil\p.ne Infanterie- und KßvßJJeri,~mu8ik 
gibt. DieWege dazu:kriti~cheSichlungder ge
samten vorhandenen Werke für ßlß8orch~8ter 
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und des Instrumen t nriums. Ein riell t UlIt( lIelier 
Besetzungen, SchnJl'ung neuer Liter11tur. 

Das erste Konzert dcs nellen On'heHtl'l'" 
war versprechenden Auftnkts. Ältel'e KOll'l)o
sitioncn für Blasmusik (Sn; I en,TUrtlllllll,ik"Il) 
wurden (mit neuen Blasinstrurnctl\(·n) ~"
spielt, der historischen Au/l'iihl'llll~'l'l'a,i, 
folllend verschiedene Orchm;ter 1111 :->",,1 
postiert. Die TurmmusikeIl klifl~"lI a" .. h in 
neuer Bcsl,tzung hervorragend, flul,..1 lind 
delikat. Die !'(ruppenwcis,i Veripiltlll~ ,!Pr 
Instrumente ist besonders wirkllngs"oll. 

Neuere Wcrke werden cbellfalls I"'rii,'k
sichtigt:: Man hürte Hudi Sipphu'''' .. \l",d, 
für Orchester". Die Zukullflsurheit ~ill .1,..
Srna.lfuJlg einer arteigenen Li I <'l'1I I,,,·. r III'\' 
30 Komponisten im Heich, dllrllllter Brei",,,", 
Hugo I.-Icrmnnn, lliilfer, Orlr, HelII""'. \" \\ .. 1-
furt, wurden aufgefordert, B1aslllllsik 1111.1 
Kontaten zuschreiL,·n. Gall"; n "'H' BI"e, ZIlII :~, 
möglichkeiten, Kompositionstypen ,,,11, 11 

sich herall~bil(len. 
Dos Konzertierenirn Soul will Bill' F,jll

leitung Bein. Eine der 1!'l'UIHbiitzliehcn ,\ "I' 
gaben' des Ordlesters iH!. die ",,,,il,alj,,,I,,, 
Umrahmung gro/kr Volksfesle, lJipr 1."",, 
sich erweisen, inwicwpit M"sik 1111,' .I,"" 
Vulke h.,ruuswnehs('.!l wirt! lind ('ill ",'""1' 
Typus von Komponisten wirkl",h t'iir .I"" 
Volk sehrcihen konn. 

Hudulf Sclllllz-f)ornbllrp; hllt sein .. l'lill'" 
in einem irleenreidwn, in der For", HJ'hr 
ak I iv ierten Vortrug u UH,~irlll '" I erg('"cr zf. SI' i 11 " 

hiBhcrige A"beit mit dem ll .. l'Ii,H'(' 01'..111",1''1' 

ist ein deullieher Impuls. Werden die r-:r"I,"'II 
und nuf weite Sicht hinutlH nn!!:(·1q;tl'I1 1'1:1111' 
kons('(/ucnl: entwiekelr, w iHldic Tiitifd,,·it 
der Fliegerorehcstcr IIlH l,nt6dwid~mdf'r \ ",~. 
stolA in d08 Land neuer rnuMikllltseh"r t\ 111 .. 
gubcn zu werten. 

Sdlulz-Dornhurl!8 [>Iüne trdf"n sich ,,,il 
denen lieB "Nach der Ar/",it Am}i dll('/I 
Frcud/l". Diesll Or!'(onisalion kann in ih)"II' 
jung<m Wirken schon uuf ein w,'sent I i,·I,,·, 
~;rl!ehnis zurückhlicken. Sie verBland f·". Ihr 
erslllS Konzert unterLeilung von I hUIH Iliil·,,,'r 
im großen Sllul der Philharmonie his 11111' 

deli letzten PInt", zu rüHm: ein wichli~1'I' 
Gewinn mit Ilinblir.k auf ein" llmsehiehtJl"g 
des trndition~lJcn Konzrrtpllblikufll8 iihcr 
d~n Wllg nationaler Organisalionen. Im 1'111>
likum sah Ulan Mcnsdlen, denen du B'·811/·h 
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• Abschaffung der Theaterkritik abgelehnt 

großer Sinfoniekonzrrte verschlossen ist. Dus 
Motto "Kraft durdl Freude" IOUß als Idee 
die Zündkraft erreichen, die Menschen unter 
ihr zu Bammeln lind zu interessiert·n. 

Die Banda jilScista hut u uf ihrer Tournee 
durch Deutschiund - als Äquivalent geht 
ein deutsches Orchester nueh Italien - nun 
auch in Berlin konzertiert. Die BUlHlu wurde 
1927 in der kleinen Stndt Chieti gegründet. 
Die Zeit ihres WirkeIlS iHt eine Zeit st~lig 
wachsender Erfolge, die 192'} durdl d,~n erslell 
PreiB im italienischen M lIsikwett hewcrb, 19:1l 
durch die AU8~cichnung des Duce ofl'iziell 
gehiint wurden. 

Dos monströse BluRordwstcr - PB erfüllt 
in Italien spille AufglllH'. als WnllderordlPstcr 
in der Dopo Lnvoro Bcw\·gung - v('rl'ii/!:t 
über eine hetriiehtlidlC Spielvirluositfit. Lei
der war dus Programm nttr durch Werke 
üblicher großer Volbkonzcl'lc gekennz\'ieh
net. Die neuclI llIusiknliHd"'lI Werke der 
italienischen FeicralH'udhcwcgung hllt lIIall 
uns leider vorenthalten. K. W. 

Theaterkritik 
ist notwendig 

Vorcinigen!\1onaten halt\) 
det" W CinU1I'erer (;t'lIeJ'ul
intendanl Vr. Nobb .. iu 

einem Interview die 1\1cillung v('rtrt'len, 
daß im nellen Stnnt kdiglieh ,·ille. Thc"I('f
kritik Berechtigung llllhc, (Iie der Wprhllllg 
diene, und dar.~ deshalh dill hiHhcr iibliche 
Kritik ahgcBchnll't werden milKse. Sehnn 
damals war nUß allen Kreispn, die ill 
der veronlworlun/!:81H'wuHI en puhli~iRti"'hen 
Auseinunders\'twng mit kiinHtI,>riKd,en Auf
führungen einen· produklivell Wert er
blicken, Jehh"f,,'r I'role8t I,,"t g"w01'dm" 
der in ritwr schurren SI"l\ungnnhHlc 
des Leiters der Fue.h~ehrifl Thealerkrilik 
im Reichsverbond ,I"r '("11181'1.1'11 Sdll·ifl
etelIer, Dr. 1,lans K nw/.wTI. "ine Hrhind
liche Formulierung ,>rhi..!t. Inzwi-chen ist 
der Full einer prnklisdu'n Anwendllnl~ VOll 

Nobbes Grurl<]Hiil~ell hÜllllnt gewortlr,ll: 
dUB Boehum.,r TI"~arer hnt dl'lll .l)iis~\'I
dorfer ,.Milt(l~" w"g"u angeblicher I kmh
setzllng der kün~tlcriAch.m Arheil der Bühne 
die I'rcssckar1..>n und die A nzei{!ellnllfl riige 
entzogen. Aut~h dicATtl/l1 i~t nllch Prüfung 
der Snchlnche eine abldllu'nrlo SI"lIl1ng
D8hme von Dr. KnudAcn erfolgt. gr sagl: 
Jch möchte glullhen, dnf.~ der Fall von AI) 

starker grundsützlicl;er Bedeutung für die 
Theuterkrilik überhuupt i"t. daß die Reichs
schrifttu!llBkmnmer die Su"he aufgreifen 
muK Hätte Iliimlich dus Bochumer Theater 
mit der Begründung B"iner Maßnahme 
gegen den "Miltug" recht, dann dürfte 
kein Theutcrkriliker Pressekurten von dem 
TJH'uter annehmen, ohne sich zu vcr
pflidllcn, mit der Meinung des Theater
leiters iihereinzmlim!lll'n. \Vir hütten also 
tatsüchlidl den Zustand: Abschaffung der 
TI\I'uterkritik, die vor einiger Zeit von 
Thcaterscite her proklullIiert, VOll der ge
SlllIltCII Presse aher abgelehnt worden ist." 

Gemeinschafts
bildende 
Musikpflege 

Dos Coll\lgilllll musicurn 
der Uni\'crsitiit llcidel
bcrgstellfsich mitscinen 
Ahenden in überzeugen-
der Weise in den nil'nst 

gt'1ll cin~"h u rts bi Idl'nd\'r M lIsi k p liege. Se \teu 
Iloch konnle einem die llherwinduug lIn~crcs 
hcrküllllnlicbcn KOllzcrtcrlelHli8S~B 80 deul
lid, Hpiirhar werd~n wie !In diesem Abend, 
wo sich Student und Arheilcr nuf mllsikll
li .. <:1H'I1I Bod en funden: die St tiden tellsehn rt 
halle cillgdnd\·n lind ihr Ilallptgusl wnr die 
NSBO. lind das mUHikuJi""h l~rffl~lIliche wur 
die Tu I HUcllI', dn(~ die Celüslhcit dieser 
CrHlltntHilllal ion eine so ullsg<,zeidlllcte 
l,ciHllIllg 1H'f\'ot'zuhring('11 imstunde wnr, 
wie die Wi"dl't'gnbc der Mozurtsdwn .,Nudll
nHI~ik", die wir unliil1{!:st \'on einenl uus
wiirri/!(,lll Iknd:,kulllllH'rot'cbester vor KOlJ

zerll'"hliklllll hiM in mllngdhufter ])ar
biet ung hören muHten. 

Freilid, : diese LeiHtungrn des Collegium 
tntisicIIIlJ wiirc'n nieht müglieh ohne eilHl!1 
sn 8Imrr"Il, letztlich 1!riindlichcn und jugend
lich lwgciöterlcn lliri{!"tlh'l1 wie Wolll1ang 
J'llrlr/(',.. littter seiner Lritung Apiplte mnll 
tlllf.i,·r r\,'r M();:;(lrl .• ~"'I('rt Nnehtmll"ik (diese 
in d,·liknt klpin~r n"H~t7.llIlg) noeh eine 
OttV<'rliire VOn J'un, .. ll, dill den Abend 
f.du!lz\'olll'riifrncte, Ho",i" Bachs 4. Brunden
hllrgi~d"'R Konzl'fl (Solovioline : Anneliese 
M iin<lIcr-Sehlnll (·r) UlHI ein Violinkonzert 
von Jlaydn (Solist: Holnnd Bua)) in Atil
r"il",r lnlerprctntion. Der frische Schwung 
der Spider ZIl!! die lIiir('l' in Aeinrn Bann 
lind sdlltl' einen Ahend l1nl1ctriibtcr Musik. 
freude lind MlI8ikgcmcinschaft. Tl. H. 
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Notizen 
Werke und Aufführungen 

Paul Hindemith spielte kürzlich mit großem Erfolg 
.ein zweill!8 Brotsrhenkonzert in Lab.eIe unter General
musikdirektor Heinz Dressei. 

Himkmiths Konzertmll.ik für Streit:horche&t.r und 
Blet:hbUüe, brachte Carl Sdluricht in Wiesbaden. 

Hindemitru Orgelkonzert gelangte durch aen König!!
berger Sender in der Stunde der Nation zur Auf
führung. Solist war der Berliner Organist Dr. Martin 
Fischer, der kürzlich auch das Orgelkonzert de. Königs
berger Kompomsten Otto B .. ch aufgeführt hat. 

.,Abu Has.,un", Karl Mari~ v. Webers lugendoper, 
wird in der Berliner Städtischen Oper zugleich mit 
dem Mozart·Ballett.,Die Rekrutierung" ("Liebesprobe"l 
unter musikalischer Leitung von Hanns Udo Maller 
einstudiert _ 

Der Ostmarken-Runclfunk bereitet die Uraufführung 
der n .. chgel«lIl!"nen Oper "Turondof' von Adolf Jemen 
vor. Von dem vüllig in Vergessenheit geratenen \Verk 
ist ein von 'V_ Kienzl bearbeiteter Klavierauszug be
reits vor mehreren Jahrzehnten erschienen. 

Im Rahmen der Reicbstheaterfestspiele in lIeU.rau 
wird Gluc.k.. ,.Alce"te" nach der italienischen Urfassung 
übersetzt und bearbeitet von Hermann Abert ."fge
röhrt werden. 

Das Nürnberger Stadttheater wird in diesem Früh-
• 

jabr' Ferruccio BUlonis 'JDoktor Fau,fr· aufführen. 

Von Ludwig Thllillcs Oper "Lobetanz." stehen 
AuJllibnmgen in Wiesdnden und Krefeld in Aussicht. 

Das Badische St.aat.theater in KarIeruhe he reitet 
die Erstaufführung der Oper HSrhwallcnweiß;r. von 
Juliuq We.i-lmann vor. 

Gemeinsam mit dem Hessischen f....andest.heuter 
Dllrm.tadt gelangte im Opernhau. B4Sen mit dcr 
Deuen Tanzhühne unter Leitung von Jen. Keil" dns 
,JJeUJ:lme FrülllJ'ng.upiel~' von Karlheinz Gtttheim zur 
Urallffilbrung; es handelt sich um ein Werk, dos seine 
IAnzerischen Motive aus alten deutschen Volksbräuchen 
der Osterzeit herleitet. 

Die Mii.nrlmer Wagller- und Mo.artfe .• t'piel. finden 
vom 9. Juli bis 20, August ,tatt. In dem jetzt fest

. gelegten Programm sind insgesarnt zwölf Moznrt
lind 21 IV agner-A uffilhrnnge" vorgeBeheIl. 

Im MArz finden zahlreiche Aufführungen der Oro
t' .... rl'ii·en von Herrn"nn Reueter und Joseph Haa. statt. 
Beutters ~,(,'roßer Kalender~ kommt in Eisenach, 
~llJIIrtj Kilnig.bel'g (mit Hundfunkühertragung), 
Co..,t,,1d .. nd Bremerhaven zur Aufführung; im April 
fOlgt. noch Oldenburg. Da. Volksorotorium ,,Die 

.hriligß .Elimhnh" Von HIlaS, daa bi.her hereits über 
100 AnItnb.ungen fand, wird in l1evol, Erfurt, Mül
w.a.-en (E1q;/AY, Remocbcid, Niimberg, Hameln, Coe ... 
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feld und Dessau erstmalig, in Dürcn zum z\\ {"iren 
Male aufgeführt. 

Der Konzertverein in Afülldum hat im PrO!!l'lIllllll 

seines nächsten Konzerts die VnriationcnSllill' "p. n,t 
von Joseph Haas vorgesehen. 

Zum Volkstrauertag wurde in Dresden t!llr, h tlt'J1 

Kreuzchor (Leitung i1fuuer8berger) das ["':I'lp~t.II-J.
Triptychon von Hermann Simon er"'t~llfJ.!l'fiihrt. 
Dieses Work wird in diesem Juhre nlO t'll1er Ikdl.' 
weiterer Chöre gesungen. Hermnnn Simon nrllt'itrl 
an einer "Luthcr-Jfesse'" , die der Tholll:I"Llfltnr 

Prof. Straube in Leipzig zlIr UraulfrlhrurJf!' brlll!.!1'1l 
wird. 

Ein neues Chorwerk von Hermann G!'nbnr'/ J;,-
sang zur SOllne~'. nach Worten von Hans Cnro.;~a \\ urt!" 
3m 20. Februar von der Robert Franz-Sinp;al.atl.'IIIJt' 
in Halle unter Leitung von Prof. 01'. Alr,."d 1I"h!" .·s 
uraufgeführt. 

Hermann JYllnsr}ls neuefltcs Orchestt>fwt>rk ,.1 n't 

auf JJonbijouH wurde erfolgrcid, in \\'ündllll·~ IIlllt'r 

Leitung von Geheimrat ZiMIer gc<"ielt. 
Conrad Heck hat die Komposition seines (}/lJ!Il(l/Ulh 

für Soli, Chor, Orchester und Orgel nach ~prilt ll!'H 

des Angelus Silcsiu8 soehen fertiggestellt. I )". I 1" 

aulfnhrung findet durch das Basler Kam IlH'l'tlrdl. i 
.... lrr 

(Kammerchor und Kammcrorchc3[pr) unlrr f,t'IIUII:~ 

von Paul Sadwr arn 7, Juni in Basel ~tatt. 

undvai6 ,,Psalm der Befreiung" wurde aill Y<lll,~
truuertag in Königsberg aufgeführt und, dllfl',h dr,~ 
Ostmarken-Rundfunk übertragen. 1),1" \\ ('rk .,1 Irll 
verschiedene, in diesem Jahre bevorstehende ~''';ifl!!l'r
feste zur Aufführung vorgesehen. 

Hormann Unger~ Chorwerk .~:Vii(hlC im ,.,'I'III'if:rll , 

graben'~ erzielte hei der Aufführung in lJii..:-wldori 
durch den dortigen Lehrcrgcsangvert'iu untpl" Brulltl 

Stürmer großen Bei fall. 
In der dritten Musikstunde der SamlHllIn~ alll'l' 

?vfusikiustrumente hei der Berliner I IIl("h~('hult' für 
Musik wurden zum ersten Mul Werke VOll J II,jnrll'h 

Sdzütz all88chticL~lich auf alt.ert InstrmW'TtlClI nllr~l'fi'lhrl, 
Diese VOll Prof. Sillard gclcitfltc lIDeulsche r"'lIH'r-

hinterließ einen außerordentlich !itark~n Einuruck 
Die Flen.fburger lIeinridt 8rll1'itz-Chürc 1 dereIl ,\ rlwi ( 

teilweise in die stiiuligclHlIl Konzerte t'inl)f':?;op;t'tl wal', 
hatten starke-n Erfolg mit dem Ol'utorilllll .. Die f':~
lösten" von Alfrcd l/utA und einem Fcsl-Konzr'rt Hllt 

vieJchürigen Werken von Heinridl Schiit?; n~~.IiiL~IJch 
der ErilfFnung clcs luthcri,chcII f1einrieh Sehii1'l-K ,,·d ... ,,· 
fahrc8. das an siimtliehen Sonnl,agen dCA Kirl'h:'Jl
jahres je 2- 3 AultahruIlgcl1 von W r.rken dc-. grof:,rn 
Meisters des Frfihbarol'ks bringt. 

Da. Kammer-Orchester dos Deutsdrlond,en,la' goI. 
unter Leitung des jun~en Kn.pcllmP.i81.m·~ I J t In;( ( :iillllH'r 
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einen außerordentlich erfolgreichen Kammcr
in Wittenberg. Dns Progrnmm bestand 

von Schubert, Mozar!. Becthovcn lind 

P.rsonalnachrichten 

Der bekannte englische Komponi::-t Edward Blgar 
,._.ist im Alter von 77 Jahren gestorhen. An den groJ~cn 
deutschen rt'1eistenl geschult, war er der rt~prü~enta

-~, rivate Vertreter Englnnds in der mmiknlischcn Wdt ,',' " . 
:Seine bedeutendsten LI~istllng{'n liC'g~n auf ucm Ge-
biet der Orchester- und Chormusik. 

In Hannover ist im Alter v()n (1:3 lahn'n der 
Musikschriftsteller Georg ('ap('lI{!Tl gCRlorhrn. Er 
s'etzte sich gemeinsam lIlit Fclix 'Vein~arllwr UIul 

-anderen für Abschaffung der trnnsponit'ri'uden Schrcib
'weise gewisser Bluaiu:;lrmncnte 60wie für Yert'in
Iachung des SchliisselsystcfllR ein. tlhnl~ nut F('iu(,11 
~Bchat1ungen durchdringcn zu kiiJllwll. Ein zwcitc~ 

_ Arbeitsgebiet von ihm war dil' Erforschung CXlltischer 
" Musik.tile. 

Der böhmische Geiller Olakar Sc,Ti" i;( 82jährig 
, gestorben. 

_ earl Sclturirltt. dirigierte' vor kUr7.PnI in der Liver· 
pool Philharmonie Society mit gliinzendclH Erfolg, 
der ihm das Angebot: eintru{!;, Konzerte in Man
chester, Brndford usw. Z1I ühcrnrluucn. Audl als 
-Gastdirigent der Wicner Philharmoniker huHe ('I' tlO 

außerordentlichen Erfolg. duJ.~ pr VOI1l Wict1<'r MU!'lik· 
, ,,_ ," verein wld von der \X"iclwr l{ol!z('rthan.::.gT:lrll;.;chaft 
'.:'" .. ,:":'" :~r Leitung je eines grogen Spnphlllliel.oIlZPl't{\S Illwh 
" . fnr diese Spielzeit verpllichtd '\\lIr<l('. JIII ftliirz wird 

"-SchUTicht vier Konzerte de's CorH'cl'tgehouw-Orchr_ .. tcr~ 
,., '-:~gicren: zwei in Amsterdum, je eill:'l in I h'u 1 [ang 

lind Arnheim. In drf:i(,ll dit\~t~" KOIlJ.erle "il'd 1'1' 
:{li~ neunte Sinfonie von BrurJwI'r in tlt'r I'rfH .. ~ullb 
hnngen. 

,_',; Professor DI'. Fclix ()bal)()rbt~(-/.;. ~tiidtisch{'r ~IH~ik-
,<_ ::', 'direktor df:1" Stadt n(';m~ch("id mut I .ehur ßJl da 
, '," " 

,<-- ' Hoehsdl1lle für I\lw;J1... in Küln. wurde 
Thürin giflCh(,I1 V (I 1 k "hi I/lu 11 p;~n I i lli'-'l e ri tIlJl ~1lJ1I 

der StnntJicheIl 11oclbl'hllle für IUlIsik in 
zum Dirigentrn der h-ollzt'rte (Ir!'; l1Cut'n ~c
Chores in \Vcimur IWt! 7.11111 Hrfertnten für 

im ThiiringiAchen Vnlksmilllsll'riuill lu-rufen. 

D9r Pl"euL~iAr.hc Klllt.u::llliniRtt'r hut dtm \-"01'-

, der Abteil1lng für ~1t1f<ik lind ih'~ Sl'llutf; 
Akademie der Künste, Pl'ofegf,llt' (~t't)rg 8dlUmallTl, 
, einstweilen V(·rlrt!IHIl~SWt'iSl' die G{'~;('hiif{t\ 
Präsidenten der Aku(lemil.'. 'der KiinHt('; w:lhl'zn· 

Busdl hllt im Jununr oinc gliin1.t~nde Auf
von ßect.hovenR ,!Mi~~n !'olclllnif-;" mit (l(~r 

Singukadfmtie geleitet und wird in (h'r niidlstCtl 
4- Auffiihrnngcn t1esflr.1heu "(\r1n~R iru König
. -Theater in TW'in {lirigiert'n. 

Der Geiger Hermann Diener, Lehrer für Violin
spiel und Leiter des Collegium Mu.icum Instru
mentale der Akademie für Kirchen- und Schulmusik 
in Berlin, wurde vom Preußischen M_inistcr rür K1WBt
und \VisBcnschaft zum Professor ernannt. 

Zum D(I!nkapell1llei.ter an der SI. Hed,,'igo-Basi
lika in Bcrlin ist der Präfekt an der Kirchenmusik
schulr in Hrglmsburg, Dr. Karl ForsteT, ernannt worden..; 

Der Konzertmeister des Berliner Philharn,. Or
cllestt-rs, \Vilfried Hauke ist als erster Konzertmeister 
de. Hamhurger Staatstheaters vcrl'lIichtet worden. 
Auf Einladung "on Dr. Wilh. Furtwüngler wird der 
erste Kunzertmeister der Berliner Stanl5.oper, Prof. 
Mnx Strub, aiR Gastknnzertmcistcr die Auslandsreise 
dcs Berliner Philharmonischen Orchesters mitmachen. 

Herlllunn Llldderlic, der 1. Chordirektor der Stödt, 
Oper in BCl'lin, ist an die Berliner Sta8lsoper ver
pflichtet wonh-11. 

Verschiedenes 

Das diesjiihrige Tonkilnstlerfi?st des AlIgl~meinen 
Deulflehell l\lusik"crcins findet in der Zeit vom 3. his 
7. Juui in 11 i('sbadcll statt. Das Programm hat folgenden 
AuflHHJ: 3. Jllni: Opcr1 1\1n:< von Schillings "Der Pfeifer
tl.l~" 4. Juni: Vormlttags: 1. Kammerkonzert, 1. Günter 
de lI"i'u: .,Strr:ichrplnrft:Hu; ~,Hobert Bii.ckmUTI1l: Lieder 
für All. und Oho('; a. Kurt I-foJ'er: "Toecatn und FugcH 

für Kla\·icl'; 4. [It'inz Sclwllert: "Kal1lIHCl'SunUlC für 
Streich-Trio" ~ .s. An1ün Stingl: 1,Trio für Violine, 
Brntf;rh~ Ulul (;itnrre't; o. Hiehnrd Trunk.' .,4 he.itere 
Llcder". Ahl'lld1": 'I, Orehrstcl'kollZCl't, ], Erwin .l)res.,=e-I: 
,. 0\ hC'lId III 11:-; ik a ~ :t \\' i llll' Im K em l~lr: ,. Yio(inkoJlzt~rt·· ~ 
;3. Fral1:r. J/oser: Suite fiir 17 Hliiscr~ 4. Hermnnn 
r;rdl"r1: .. Zeit zu Zelt\<. für Chor und OrclH'ster . .1. juni: 
V (lnllit tap:&: IlallptYCWSmllllllung. Ahends : Oper, Hans 
l~f;I-=.f/rr: "Der nrme I h'inrid\'\ o. Juni: V ormiungs: 
~. KlIlllll1i.':l'konzert, 1. Hans Gebhardt: Fantasie für 
()rgel ~ :1. Atlnlf l~rarl1ler: •. GCiRtlil".hc Gesänge für Chor,t 
(op: :J7, NI'. 1- :~), h.arl Jfar.:t:: ~.Molette fiir Chor n 
nlppdlu" (Nr, ~). 'Vnrncl' PPTmd()r/ .. "A-Iotette für Chor 
U t'nplwlln" (1'\r.1): :1, Max ~'lnrtin Stein: "Toecata 
und FII~('. für Or~(';l"; 4, Hnns LOlllf: .. Gc~fi.ug-c 8 

enppdla" (Nr. 2und oS), [). Fricdrich W. '-Va/tel': "Lie-bes .. 
liNle1"'; h. Otto JOdUlIll: .\Dl~r Schüchterne" fflr Chor 
n cappella, Abend.: _. Orehe,terkonz"r1. 1. Knrl/L.Jller .. 
,.lJl'c,j Hymnen fiir Ord1f'6tcr"'; 2. Geurg Emmer;;: 
"K hn"ierkoI1~('rt'": ~), GlIfitllV Srlw.-,jekf'rt: nSor1l1enge
!-mll~" für Bariton, Chot\ Ol'f:h(~~ler~ 4. Hotl(·,rich von 
JUl~;~hj(H'i('=: "Triinme nm FCl1stcrH ffsr Tcnür und 
Orr.h"fltCI'; 5. (;nttfl'i('(l Mülh.'r: ,.D('Juls.che~; Hddcn
requic.lIl'l für Chor und OreheRtcr. 7. Juni: Vormitta.gs: 
ni::;ktl~!'iion. A1>f11l11': Slrauß-f.1~5tk()nzr.rt, 1. ~,Di~ Tngc.s
zeiten" für fdiinnerchor und Orrhcster, 2. Uurleske. 
für Klavier und Orchester, 3. Sinfonin DOll1ßStiNI. 

]n der Zeit vom l~~. bis 15. August d. J. soll in 
GC1II ein ~l'(lg{~r intr:rnntionnle.r Jr[wlikweUbffl.>.Jcrb stßtt
findl~11 und ZWllr lw,teiligen sich dnrnn ~owohl Chöre. 
ßI~ auch Ord\r~trr. ElII sind biBller über lüGOO Ein-
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ladungen hinausgegangen. Neben englischen und 
französischen Militärkapel!en. städtischen Orchestern 
oberitalienischer Städte haben unter anderem auch 
ihre BeteililJ'Ulla zUD'esagt ein Sinfonieorchester aus 

c n 0 • 

dem nördlichsten Finnland, ein BIREorchcster aus Chma, 
ein Streichorchester aus Marokko und Sängerknaben 
aus Nordafrika. 

Das ZenlraLinstitut für Er::.iellung und Unterricht 
hat für die Zeit von März bis September 1934 wieder 
ein Verzeichnis aller musikpädagogischen Tagtmgen, 
Lehrgänge. Singwochen und Freizeiten herausgeg~hen, 
die von den versch iedensten privaten und öffentlIchen 
Stellen in ganz Deutschland ,~eran5taltet werden. Das 
Verzeichnis ist ge~en Voreinsendung von 15 Pfennig 
durch das ZentraliDstitut für Erziehung und LTnter
richt, BerIin W 35, Potsdamerstr.120 erhiiltlich. 

Das Deut.uhe ..l[usikinslitut /fir Ausländer veran
slaltet im Sommer 1934 wieder KurEe im ~Iarmor
palais zu Berlin-Potsuam und in der Thomaskirche 
zu Leipzig. Lehrkräfte: Edwin Fischer, W. Kemptr. 
Günther Han1in~ G. Kulenkampff, Paul GrÜmmer. 
Anna Bahr-Mildeuhu,". Paul Lohm.nn und Franziska e· 
.Marliene.s.eD~ Anmeldungen an den Vorstand des 
In'ititlltes Prof. Schüncmann, Berlin-Charlottenhurg. 
Faaanell!traße 1-

Die Deutsdre Gesellschaft für Musikwis.<enschaft 
hat eine Ortsgruppe Berlin gegründet. Der Vorstand 
Ectzt .sich zusammen aU5 den Herren: V or5itzcnder: 
Prof. Dr. Sdlimemann. Schriftführer: Dr. Beckmann~ 
Stell'Vertretender Srhriftführer: Karl Llilgp, Ka3sen
wart: Dr. Ost/10ft, Beisitzer: Dr. Krabbe, Profe5~or 
De. Mo.er. Prof. Dr. Sittard. 

Ausland 

Amerika: 

Da.:; PAilharmonÜJdll! Orrhe.rter in .:\!'"ew-York steht 
vor dem ZU5ammenbnrr.h. Die allgemeine Wirtschafts
krise hat auch die alte musikalische Vereinigung 
Nordamerikas crfaßt. Um sie zu erhalten. ist eine 
Garant'e \'on 5CC (.{O Dollar notwendig. Ihr Priisi
dent Harr,' Herlmel> Fla"ler hat an das musikliehende . ~ 

Publikum einen Appell zur Unterstützung der Phil
harmoniker gerichtet. Dil3 Defizit beläuft sich jetzt 
smon aur 15(((( Dollar. 

Auf Einladung dt'5 deut;chen Botschafters in 
Waabington. Dr. LuIMr. gab der Pianist Gie"teking 
in der deu~cben Botschaft in Anwe!enheit des Kriegs
ministers und anderer ~Iitglieder des amerikanischen -Kahinettll sowie de.., italienischen und japan~chen 
Bo'smafte,", weiterer Mitglieder des Diplomatischen 
{(rupa tmd der Washingtoner Ge..<oellsIDaft ein Konzert. 
Er .. zielte einen ~rotkn Errolg. 

Be,w-: 
Lania tk Yomt 

-der "Orettitt' von 
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brild,te in Brüsoel Fragmente all. 
Dari.... MifhawJ. zur Aufführung. 

<:'.-. , 
~c_':_ , 

Engumd: 

Auf seiner BesitzuDIT Glyndebourne (Sussex', eine 
Autostunde von Londo~ entfernt, hat der engli,'5cht: 
Kunstmäzen Christie ein im elisabethanischen Stil 
uchaltenes Opernhaus erhaut. das mit den modernc-ten 
~echnischen Einrichtungen ausgestattet ist. Es '31_dl 
im Mai mit Mozarts . Cosi fan tutte" und .. Figarl_\~ ., 
Hochzeit~' eröffnet werden. Die musikalische Leitun;r 
hat Fritz Busch übernommen, die Inszenierung wllrdl' 

Professor Carl E6ert übertragen. 

Adolf Busch und Fritz Busdz sind von der r ni
versilät Edinburg durch Verleihung des Doklnnrrad.-':, 
hanooris causa ausgezeichnet worden. 

Frankreidl: 

Das Orchcstre symphonique in Paris orgarll..o.wrt 
pri~'ale Leseaufführungen von modemen ff~erkf'n. Iml 

den jungen Komponisten zu ennöglichcn~ ihre W I:,rk,' 

zu hören, bevor sie sie dem Publikum hekannt mUdldl. 

Holland: 

Erich Kleiber wurde wegen andauerndi~r Krank
heit Mengelbergs von der Direktion d:s_ Crm('(Tt

gcbouw in Amsterdam für die Leitung eHllg:er Früh
jahrskonzerte verpflichtet. 

Das holländische Kammerorchester .. Ars nr}IOI{ r t 

antiqua'" brachte neben alten Werken die PtlraZPt!l 
von Casella zur Aufführung. 

Italien: 

Die Internationale Gesellsdwft für neue .11usik hat 
nun das Programm für das Musikre~t in rIOTf'n;:. 

fe5t~e~etzt. Es findet vom 2. bis 7. April :'it3! t. 

Internationale Konzerte gibt es nur drei; ein Orche~t!'r
und z\\'ei Kammerillusikkonzerte. Die übrigen "?,\\ ('1 , 
Konzerte sind rein italienisch. Die internatinna!l'rl 
Programme weisen folgende W'erke auf: ~louy. sinf. II! 
von HoneggerJ KJa\-ierkonzert für die linke Hand 
von Ravel, Fragmente aus ~~ Wozzek:' nm Alban Bf'rt:o 
Violinrhapsodie von l1arl6k. Psalm von Jfarkc\{'llsdl, 

Turkmenia-Suite von Boris de Srldoe-::.er. Dip Kammer
musikprogramme bringen eine Suite für Trompet(', 
Saxofon, Baßklarillette und Kla\·icr von IJol:;mrwn. 
Lieder mit Streichqu:trtetctt von Ostere, Kilwier
sonate von Riisager. Strcichquartctt von Spinner. 
Trio für Heckelfon, Viola und Klavier von fli"rlrrnith. 
Quartett für Bläser und Kla\,ier von Fraru;ais, Sin
fonietta von Lar4 ... on~ Phanta~ie von Bril(('n~ Trio 
,"on lYeu/?eboren, Kantate von Uichard Swn;.efleg!j,-'r, 
Tokkata ~'von Hciba, Licd~r vnn .4postel, Streich
quartett "'on ilfartelli. Au(~erd~m wird noch ein 
Gitarrekonzert von Segol,.·ia und ein Liederabend V/In 

Sigrid Onegin geboten. und es finden verschiedene 
Empfänge und ein Ausflug nach Siena fitatt mit einem 
Konzert alter Musik im Palazzo ehigi. Die von der 
italienischen Sektion gebotenen Konzerte h~i~gcn 
Werke von Alrauo, Muli;. D.Jlapi .. eola. ~lahrJero, 
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________________________ Notizen 

Casella, Labroca, Gorini, Castelnuo\"o-Tedesco, NieIsen 
und Pizetti. 

Ernest Ansermet dirigierte im Augusteo zu Rom 
ein modernes Programm mit "~erken von Debussy, 
Strawinsky, Iionegger. Alban Berg und Gran Luca 
Tocdli. 

In der Sala SgamlJati in Rom haben Fritz Hirt 
und Franz loser Hirt mit Duo-\rerken von Busoni 
Geiser. Sclweck und Huber ein Konzert veranstaltet 

Japan: 

Zur Feier dcs be,"orstehenden 70. Geburtstage 
von Richard Strauß veranstaltet die Kaiserlich~ _\Iusik 
akademie zu Tokio ein Festkonzert unter Leitung von 
Professor Klaus Prinasheim, das ausscllließlich Erst-, 
aufführungen von \\-erken des deutschen ~1eisters ge
~~idmet ist. Das Programm umfaßt die Tondichtung 
~~AJ5o sprach Zarathustra:', die ~_Alpcn-Symphonie·' 

sowie die heiden 16stimmigen a eappella-Chüre •. Dcr 
Abend'" und :J-Jymnc··. Professor Klaus Pringshcim 
(Tokio) wurde für eine Heihe von Symphonie-Konzerten 
de8 Städtischen Orchesters in Shanghai als Gastdirigent 
,·erpflichtet. 

Rl~ßland: 

\~om :!O. - :30. ~lai finden in Len;Tlgrad ~Iusikfe~t
spiele staU, die einen geschlossenen Cbcrblick ülJcr 
die rU~5i5che ~lusik von Borodin bis auf die heutige 
Zeit bieten werden. Unter den jüngeren Autoren 
lindet man die :'\nmen ; Prokofi("tf~ Steinherg. Schosta
ku\\"itsch. von dem auch eine Oper .. Lady Macbcth 
von :\Izen .. k·· gespielt wird 1 S('hebalin~ Scherbatschcw. 
Shit,,\\", Schapurin und Knipper. 

Srllh'et'= : 

Jn \Yintuthur kann t~in new's dreisätziges Werk 
von I-Icinridl KamiTlski, eine .J)ori::;chc .\lusik ftir 
Orchester" in _\n\\"c5cnhcit des Komponisten zur er
folgreichen Craufführung. Auch Alois I/aba hat ein 
neues OrC'hcsterwerk. eine symphoniEche Fantasie .. Der 
'Weg oe::; Leoclls" (op. 46) dem \rinlerthllrt~r Orchester 
zur ErautTührllug anvertraut. Da~ einsätzigc Stück ist 
durch eine I-Iolzgruppe von Rudolf Steincr (dem Bc
gründer der anthroposophisch ori,'ntiertcn Geistes
v.·is5cnschaft) angeregt worden, die "Christus zwischen 
Luzifer und :\hriman~c zei~t. Diri~ent war l-I('rmann 
Sr!lerchen. An neuer .\Iusik hörte man ferner dos 
On'hester-Praell1UlUm in C von Othmar SdlOeck und 
daB .. Philharrnnnische Konzert'· von Hinclemith erst-. . 

aufgeführt. Bela Bartok spielte sein Zweites Kla"ier
konzert. 

Am Luzenlcr Stadttheater erzielte V/ern er Trehrlü 
tragischer Einakter .,Vas Vermächtni5;' trolz schwachen 
Textbuches (vom Komponisten) dank der hedeut::amen 
Ansätze zu einem persönlichen musikdramati5chen 
Stil einen Achtungserfolg. 

Die Zürcher Oper erhält in der kommenden 
Saison neue musikalische Leiter. 1'eben dem musi
kalischen überleiter Rohert F. DenzIer wird als er5ter 
Kapellmeister der junge Berner Kurt Rothe1lbühler - . . 
taug sem. 

Othmar Sc/wecks "Elegie"", ","ohl das mcistge
splf~~lte \Yerk neuer Schweizer Mu:;:ik~ wurde neuer
dings in Zürich. St. Gallen, Glarus und Frauenfeld 
mit stärkstem Erfolg aufgeführt. 

In Zürich fand die Craufführung von Othmar 
SchoecJ..-s ,J,:anlatc nach Gedichten" nm Eichendorff 
(für cir.en kleinen Chor "on :\Iännerstimmen. Hari· 
tonsolo~ Bleehuläser~ Kla\-ier und Schlagzeug;. op.4-9, 
starke BeachtUIw. Am~ den .. Zeitlicdern" Eiehcndorff.'3 c . 
hat Schocrk erst31U11ich aktuell wirkende Gedichte 
ausgewählt. die in ~I3hnung und Bekenntnis aus
klin~en. Die ~.Chamhrc XXIV" (der Elitechor des 
~.Zürchcr ~länncrdlOres'") ~etztc sich al1l~crdem für 
einCIl Lenau-Chor :-;choccks .. Die Drei" und für ein 
für Sprecher, Bariton. kleinen !\1änncn"hnr und zwei 
Klavif're O"cschricLcncs \\'crk .. Buddha Galltarllil-- yon c . 

,ralfer Srlllllthes:s erfol:rreich ein. 
DHS mU:oikwi~:,en~chaftli('he In;;;tit11t der l~ni\'er~i

tät Freiburf! in der Schweiz hut unh'r Lritun::r '-on 
Prof. Fellaer im '''' intcr::ocmcster 19:_);1 '3-+ mit dem 
Collegium musinml folgende Aufriihrun~ell '.-eraß
stllltct; Händel-Abend, Alte " <.~ihnachL'"lllu~ik. M(lwrt
.. \lH'nd. PussionsHlu::.ik \·0111 16. - ]g. Jahrhllndert. 
Badl-Abcnd. Aus Anlaß d,,:-; ler. l;rdHIrt5Iagt'~ des 

• 

Heformator!" Ocr katholischen Kirdtenmu~ik F. X. Will 
fand eine Gt~dii("htnit1rcier ~Iatt. hei Jcr Pr(lf,~:;sor 

Frei-Luzcrn die Gcdcnkrcdc hidf und einige Mulctten 
F. X_ 'Witts durch das Cllilegiurn musicu1l1 "neale 
zur Aufrührung g-chr3cht wurden. 

TscJtcdLOS/Q~\'(Jkei : 

Dm; Peter-Qllartett hatte mit der Aufführune '"on 
• 

Werken "on Hindemith. Frank Wohlfahrt und Ernst 
Schilfmann in Pratr so starken Erfolg, daß es auf
gefordert wurde, in der kommendcn Saison "Q,-iedl"r 
dort zu konzertieren. 

SCHHIFTLEITUNG: DR.HEINRICH STROBEL 
AUf:' S~dungen für dieSdlnrtleitung u_ DeaprednlD~8stücke nlldl DerHo-Charlouenhurg9. Pl"'eIlßenalh.'" 3;$ (Femrllr19,II~cNlll', :\.1"78) erbeteD 
Die SclJriftJeitung bittet vor Zu!;elldung von MaDrulkripten um Antrage mit Rlu::kporto. Alle Bedtle ror ttimtliche Deinige vorbehaltea 
Verantwortlich (öl" den Verlag: Dr. JOIJANNES PETSCHULL. MAINZ / Verlag: MELOSVERL.'G MAINZ. Wdh.ugarten 5; Fern_ 
.predtt·r: 414-41 USammelnUmmN); Te1l"gflllmnr:: MELOSVERLAC: Postad1eck nur Derlin 1942S I Aultlieferun,; in Leipzig: KArlstr. 10 
Di:., Zeit!frhrirl entdu'!iul am 15. Jeden MonalJJ. D. J\, (IV. 19331: 1270. _ Zu bezieh!"!n durdl aUe Buch- und Mwikalienhandlungm 
oder direkt VOID Verl_!. / DllS Einzelheft kO:litel 1.25 Mk., da!: AbollOmlMt jlihrl. 10. - Mk., halbj. 5.50 Mk. vierttllj.3._ Mx. (mr:Ö!l. 1S Pt 

Porto p. H .• Audand 20 PI. p. I-L). ,\ol:t'iftl!naultrlge an den Verlag. ßf'i Wit'tlrThoJungMl hohe Rabaue. 
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PIRASTRO 
DIE VOLLKOMMENE 

SAITE 

NDDECKEN zu 
MELOS Jahrgang 1933 

Preis M. 2.50 

asse na 

• 

Rivista bimestrale di 

critica e storia 
diretta du 

Guido M. Gatti 

Abbonamento annuo: 

Lire 40.-

9 via Lucio Bazzani 
Torino (Italien) 

Das Spezialhaus für original 

ausländische Platten 

Alberti Schallplatten 
Vertriebsgeaell,chaft m.b.H. 

Berlin W. 50 
Rankestraße 34 

Fernruf: B 4.5673 

Ein leiChtes 
Klavierheff 

, 
Tl 

von 

• • te pte 
10 kleine 

leimte Stücke 
für Klavier 

iste 

Ed. Schott N r. 23iH 
M. 2-

1 n hai t: Leichte Stiirhhen, in d(!nen sieh 
ScotCs Kunst der Char.lkt(~risi('run!! mit 
aparter Harmonik und persünlidlf'm I([ang-
empfinden verhindet, Vorzüglil'h f,rpeignel 
rur den neuzeitlichen Klavier-Unterricht. 

B. SdlOtt's Söhne . Mainz 

G. PH. TE LE MAN N Soeben erschienen' 

Kleine Fantasien für Klavier (Cembalo) Herausgegeben von Brich Dofleill 

nil! I'JOrlillgßnden SH!ben Sliicko wurden au.~ Telernanns /)lriihmlen "Dreimal zwiil/ Famasicrl" IUltcr besonrlr.n'r 
BNückfoichügung des pädagrl!Jlllchen Ge8ichlspunktl'8 a1l8(Jcwtihlt. Technisch leilJh4 zugänglich, dabei von ho/m/l 
mu.~iltalJ,Iehlfm W ... .rt, aieUen ~io dia ideale Vorbereitung auf Bachs /nV6ntionen dar. Das Notenbild gibt eiNt 
Urle;d nut geri1!u{ü!Jigen Z(LSiUzen. die (Jorn Uerausgtber deutlich IcennU;'ch gemacht wru'(l~n. 

Enrehhmen in der Sammlung "Werk reihe für Klavier". 
AUBfUhrlioher Prospekt mit Notenproben kostenlo!. 

Ed. Schott Nr. 23:.10 M. 1.,,0 

B. SCHOTT'S SOHNE, MAINZ 

l1a BUte beziehen Sie "I<Ih bei allen Anfragen auf MELOS 
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Ein neues erk 
von 
und 

I 

grosser wissenschaftlicher 
praktischer Bedeutung! 

I 
das ist: 

Geschichte des mehrf:timmigen 
Liedes und de~ Quodlibets im 

Barock VOn 

Hans Joachim Moser 
Band 1: Text. Band 2: Werksamrntung 
Band IIII broschiert 12.- IUf.; in Ganzleinr>n 15.- W\1. 
Band II cinz brosch. 8.-- 10.1.; in Ganzleinen 9 . .:':0 Inf. 

Einzelausgaben in Stimmen partituren 
au~ Band 2 

zum l'rcisf" von :\1. -.2J bi .. :\1. - .50 jede Stimme 
je nach L'olfang: sind bereits erschienen. 

Näheres allS Pru'>pcldpn ersichtlich. 

I 
Alfredo 

• ·a 
• • 

G.F a l~lerO 

Irir t'erscnden trratis lmd fmnko 
c 

8peziall'erzeidwisse obiger Aompo
nisten. Inhalt .. Bild. biographisdle 
Angaben (ital.) ll. l"er=eidl1lissc aller 
- bei uns {'eräffentlichten - TFerke. 

(Diese Fer=eichni.s$c sind ersrhie
nen von folgenden Komponisten: 
A lfano. Cas teln uo \'0' Tedesco· 
Lualdi . J/ute· :llonteme::.::.i· 
Pid~-Jl1angiagalli . Piz:;etti . 
Respiglzi. Santoliquido . 
Tommasini) . 

Henry Litolff's Verlag, Braunschweig G.Ricordi &CO., Leipzig-G. 5 

.. 
I 

im Verlage 

B. Schott's Söhne, Mainz 
W ilhC'lm ;\lakr, 1902 in IIclddberg geboren, wirkt als Lehrer an der Rhdnisdlcn 

;\lusikhodlsdmlc in Köln und al., Dozent an d .. r Universität Bonn. n der breiteren 
öff~'utlldlk~'it bek,wnt l{~'worden durch die Orc.hestcrwerke, in Jugcndmusikkrciscn 
besonders durch seine vorbildlimen Spielmusiken und Volkslledcrv,'r.atioflt'n. ;'\Ialcrs 
Sprad\ ezci<"fl11et sich aus durch ihre schlidltc Natürlidlkeir, ihre gewählte Diktion 
und gedrängte Porm Seine Persönlichkeit gewinnt inllcrhalb der jüngeren dcutsc.hen 
Generation immer mehr an Bedeutung. 

Orchester: Variationen Ober das lied "Nach 
Konzerf rür Kammerordlester grOner Ferb' mein Herz ver· 

mit Cembalo (oder KlaVier), long''', o~.13b, für Flörc, Violine, 
ap. 10 <Ormestcrsplel [ Bratsdlc, Violone m 2 3 s~lm. Chor 
Intrada Sinfonie - Gigue ulld P.1rtltur (gr. ~n) Ed Nr.32,2 "1 120 
MU'icltc --- Marldl Musik zU dem Volksli~d .. Es 

Concerlo grosso für Kummer· freit ein wilder Wassermann", 
orchester op nc. für Strelmquintett, FicHe, 
op 11 IOrdtestersp!e1 II) 4sti~miR'cn Chor u. Z Eim:e!~timmcn 
OuverHlrc _ Fantasia _ Toccata Partitur (gr. 8") Ed Nr,3Z53 l\1.1.20 

Sing. und Spielmusik zu dem 
JulIend. u. Spielmusik: LIed "Der Tag vertreibt die 

Sechs kleine Spielmuslk""n. finsfrt" Nacht", ap.l3d, f. S,rdffi,.. 0ll. 13<1, fnr 3 Inslrum. (S,,·cid,,:r od. quartett, Konlt'abaß ad lib" Z Flölcn~ 
I- 01 1l1äscr, oder beide zus Imm,'n) und 5stimmiHen Chor 
Partitur .. Ed. N,. 3251 ~1. 1.20 Partitur (gi Ih Ed. Nr, 3254 M,l 20 

Kleine Passacaglia - Kanon 
und FU8hette i aber ein fOlhrins. 
Volkslied) fOr 2 VioHnen (enthalten 
in .,Spidmuslk filr Violine" 
Heft VI) Ed. Nr.2Z16 M. 1.80 

Chor: 
Ich fOhle wie Ich Ober letzter 

Wolke (St, Georg(') - Ein 
brelles Licht ist obers Land 
gegos'en (St Gcorgc) für 3stim= 
misen gcmisduen Chor 
Singpaninri, • . . . • M. - .50 

N~lI. I Kontofe nadl Gedimtcn "an 
Stcf .. n GcorgC' für ß3ß·Solo~ gem. 
Chor und Ordumer 

AuffUhnmgsmatcriafe, sC'Weit kdne Preise sind, nach 

Bitte beziehen Sie .ich bel tJllen AnjrtJgen tJu! !'fELOS 117 
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STUDIEN-AUSGABEN 
fi\ .. dtm AVIER-UNTERRICHT 

WILLY REHBERG 
VON BACH BIS BEETHOVEN 
L-e,htt' t"latr n>lhn:i.d ... ·~ .\ltt-f :\h~,=-If-I vnd :::'!1"7!;\b.m,hl'll UUi! F'\I nwr1.'hl!,.nmt-:,t'U L 

~'BI·f!!' r.1.:\1 ~l(:',: I.;;' P' 
[)itT.;l!i,~htlJ,..'i;ji/WI. Üri."i1tl1;' sin.~k-/Il''\N'J .~.J~(h"h, ll'I~/J d, ( ";1) 1'>(.P}'" n Fr n otf" 
R~~'H1, N.-'n;dn: Mi~.i2:'''1- 11 0.-. M:; 1~/).f1 .. ~i.>nfN, i,) n.r'<.'HJ!"I!tl:T }.'rlml ~m'J tl't'/' 
14i.Mtu">1'l J;;hJ.[ {;/J"';~-1I_""i:'.M, ' 

DIE SOHNE BACH 

'I ','" ,', , 

Ein,,'" '~,uwminl',~ .al,.,;:c,';l; ilhl/"i (h ~~~ n,,~-Kl.n. ,e r~ l'f l..t." \".'n \\ Ilh;:'l\1l F Hf d.' !!'.\l"H'. l :Ii I 
Phlllf.l' Em,;HHkl. J 1")1;:';' 1'1 (' h n"l öph F fU' .ti li,'h n, J i~h ;lnn ChI 1:.1 ;'11\ H .h" h r,l, ~ r, 1 ~ I ,} ~! ! 

fJJt'- ,>~/<fN~~l_f!ik.Jiti.1't I'!~.,. nnlii,l..~i'htlY"'H 1\'J,H":J\'Y'w-n-hl' dtr I'l-tf' ....... '.:,!IJj{, 
J ,...-:, }{th ... l: .... " )!II~ I.~i,":jm~. FI)tmtll'JiJ.Jl1.f' .... jJ,11;7:··~1 iHl.! Anlt:ifiJI"Ii]t/1 fJ;, ,;,1,,, 
ru'-hl<JI: rl'~ff'-""" , . 

DER NEUE OURl1TT 
:\u. ... "',.lhl .h'f Il'lt'hh.":;.lc'll KI,r~'ü"r:'-llldü', llr.r;::.n~:O'I\' Rhwdnd llIhl ht"~i'H hOt't 

;,l lki'ü-· F,t !\i' 1 .. ':',\.:)'. ~I 
Fit: HI ,(l-Ut-.rJt~--c!tM..~Nt- ~"t41A-r ('_ (;;j,~llil~;: 1];"),-'" I-lmid ~F·/H,W.f'1ttdJ.'i:/ 
}J:1A$,~ltl;1 .. ~H. _PN:)g~wl .</~"{y;·d'1'Jft mur lh"_"iji,,-'rJ.tttl. • 

, 

I ' . j 

HÄNDEL. AVLESFORDER STtlCKE 
.... ) "1-.1'':- ,., t. I' 1 .. '- ,',.\~ \,! ' .. l. IlI.U~1'(.Hl \1" .. "'It" .. j,,\~ .....,.., _ .. • " " '." ,"I' ... ~. _ 

AlLS d-tlll ",,·_;:;t',:oU,J('(·',~I~ .3'd .. '·/:h·,\"iir, j/ir }dj},rffr-~ !'-MI .H~lmt~) ~m.\ .-bSii'"lJ.-J 
rin 1,'/ r .<1#1, rRu..m\~lH ';'H\~,lJ}-d{,r.t ~'l !;1'1r'fr _n, 

W. A. MOZART, DIE WIENER SONATINEN 
() 1~,d\H' 8I""11111mrn , . ' , ., ,. , .'_", 1-\1, ~r. ~~I.,.) \1._' 

""p$ t-t\-,,;1»i,~~~., -tt,l?Ar't:llJ ji'i:-- d-ft! Ul1f(.r~ JUf/t-1,\W!f kl.rtm1iR tJif:.~{! nN'~""Jrljf~ 
lid/f71li't,~~ 111-,-' f't::'-'".:.t:l:rr)JM ..... ·:~niltJn,'n ::llJ'1If":~N.t ';~~1. tl(.J.:1PH}//et1 ;l;);1-_",i) , 
m"~,";ä./'liH'I.~H('<i~ Kr')d.}~ll'lH.d t.:i(-_'w~Ui 9Jfii~-h, j}J'I_ k;1,nM1o'l· . ..;;dl-t'-r 'liH~h.;J1 
il~4Nil"') sir'. d'f1Slft tHi 1l'.-ti1 .... "!·, 

W. A, MOZART, TANZBtlCHLEIN 
Fint'l S.\mmhulR kkhl'!'l' Tt':l~t" ui\,l Hnh·h,;,t;t" JWs, .Li'" Pt"!ih' H\I"\h~ un,l (I.-n 
l)1\l."-muu·m', . ,_.. .. , •. _ ,. .".. hl >'I :."2..t..": ).t 1;';" 

Di-i' .-~~I,.';.~,~fffl ,vil.:?l-tiI4f<rft ,HU ,"Mn,:-J..' if1Jit:~'id;:f!I'I.;hi" n.',UlltJf1f.J-,~;k "l.<,{ 
JIt4i~j$. Ri1it'u~ . . t'i';H"lj.· fIA'l'fisTt' fl-t:r l"lf:li,1J"jF'Ifi'<>.i.l'1} "lU:,' tlliS: Jiü:if,ri.s h'lmmu'· 
f}H-f..~.i).'t'If1 • - ,~,,) Ims:(l'l'i:: (1J.. ... .1.I.tV1. ~'Ki (h'J,t-1 t' _\Itl;, n r<t $I~hfr- h: J; 'I;' --i t;-m: ; j. i!i !>.-', 7 dl('l L·} • 
tti1f1 »o,l'" I:t.·J.'~ ~ lb.-n:h;il'!JJf'I·tI~ nl~h,r:.~a ''il,q ",in-/. .. r~li-d~i·};ilr.i.1 -J,ddulr ,sn.;;' 
:r;p'tMr-.~!hIT~)"'iq' t:.ti;-1üMl· lFa·Ju' .\1.).;:M\-t,>:· 1)f'Ntl'lu~~ ".iin{, ' 

REGER. JUGEND-ALBUM 
211t'J'-t:~f'i('hl(·rl\hwlt.';ltm"'il':·.Hf~.II).1':' ., •.. _ " E,L~r.~nl,7'.:! lt':\I.' 

J/ü d.tRfflF- -",)r-.::iJHSI~~ ~·tl~:(l!:'JJ~l tm~, .1.',1' 01'iY1:11nk,tu~~Yil,,'ti· ."\-,'H l,\(i'iN'." 
'f'-,!n!1Mrl" .... 1tt;mr (\1), i.' I~'" ,11.(: ,~tt;:,'li(",h-'J.-f.i1 fWylr'?'rn, tm~':h. 1'W Ar',i/,-arn 
I, -~:r--t't·,,*t !~J" J!)i1~,]Ht mit AOH üt:)·,_"f,il .r~'I'<.YM "';.jJt~m kJil.;~:H,.n'b fJ'(f'l·-,)l'd<~),"r) 
Mn.Mtn ~ft.>""mll -oltf ~t}"-,,htlt~ • 

I Klal1kr ' vicrhrfndig : I 
ORETCHAN1NOFf, ALBUM tih 
11 IC1<-hm ~W·d\i-" , , ' 

Il'i~lnc on'! Klat'ler: I 
"ll"l' Hlndt'" 

, , , 

W. A. MOZAIH. OIE WIENER SONATINEN 

, , 

AUfIIl!.i1hi' h\11 M_~~ KI\\"mr-1n1 Hif ~,Wt'l rH.t'IIH"ll ~kh'hL: \'h,hol' 1 (>hli~ t.~j:i.'j"l (\.IN 
~~~('I!Uim-n'i+ti<n t "\~rlt:~nd\\~l,' • _ ",." , "., . Eil Xr ~j,_'.~'n 
toülJ',dn, Vh\i~nl: l,ll " . ~ , _ , .. LI., 'Sr, :'~~>;"\I.., h '" 
tnl'1'tl'OI N.t .. y'iI':!'l\lnnmt" L'ht IHU :o.irh.t" iltit-1-l 

B. SCHOTT'S SÖHNE MAINZ 

• 
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H!\:\'ri~l'h~· LU.\l,tl'~l" ~'p. J.l\ 
!M "1.'1' kr ;_ü :: H.\lhl~'11 

hL NI' t';;,)~ \1 :: 
ii1f I'\f;l\'I\'r :\t i t bnJ.:n 

F.t, Nr \~q ~t .; 

nn~ ld1'int' ,hh\\''''l'll\u~h, ~'I'- q 
1-=.1-, Nt" Hf'll~ \f : 'i,) 

Pal'(ll\ll1'i\~" itht"l' ,"tn 
'1'ht'IU" vl'n l.1 .. ,' 
_'I' 1t\ illr :\ld I'\I~n I"'~' 
nt i I bn,t("1 

LI. ~r 11'\'1 ,\1."; 

S tft" ic hin st n, nWH (t' 

:-;:vm\h'anh\H.\,!)::~ hIt 
\i .. 'lini' Hlld h.1;.\\.I~'" 

F.t. Nr Itln ~1 [\ 

H .. lmnt~"'l} "1, Fin ~\ h.lu" 
"-."fl .hnt mllt.:h.-1l\\ .·r,',~ 
SUI.i.':·11 hlC' Vi,~lnll' u"'\ 
hol;" kl" 

F,!.Nr,H7\1 \I ~ ",I 

~'ilHlh~ ~mlln, "I~ -t{I, f.u· 
Vi.~!~):H'flt., 'lII,j h.ll\ !"1' 

ht ;":;r" 1').\1 :\t.f\.'" 

~"f 1\1 ~ t-' dnt' •• ''1'- (il) hlr \. 1,' k ;.~ Ll :'_,1 \. "r ~d 
F,j ~I" p\:\" \1. \ 

'l'l'hl J moll 1-tir 1\1.\\ I,~r, \'-l~'\\n,' 
\ H'!,'I~<,'H~'\ 

.. 
~\I\ " 

• 

(1"1\1-t(lft 1;,1\11' (i.lI ~ Vh'l!ll\'n, \""'~,lIW,i 
-\ t.':"IW,·ll,\, '-'i" :Ö 
.st ll .. -J\.'", 0 l'...lo \1 n r 
Slimlll(,o ' • 

1'1'" '1""1' '."r_' .... ~,\~ 
r.t~\-.11:~ \t:'\-, 

_lnill'Nt Ud",-' f\~l' T<'h' ,-'1,''-, KLlrl,-
1';t'I(t', H.·,M\. r ,11<,\11, .')"1 :::~ 

STihiil'n"I'.,'lrllIHt' Fd Sr '~-t";, .\1. :. 
Shllillh'n, • ,1:;\;"'rl1·t:!.'t.l~~_ .. · 

rün( 'rlluj.'l;'Nlh'hft>- für $\-~l .. ,Mh_('f und 
h.\.wlu_ <'1\. H 
r·e~:.".\1.' f,,\ ,\\,,\,,;,-,,\,~ \'" 11\\," ,\II"f:~~':I" 
(.:\ j, 1 ... ","ll, "'~l'\- \ i,·\fU" 0"" l'!n F.." ,,0[ 

""j, ," 'I.'l, ", d1.; -. \1,) 'I.f'.h'll \\ f,\.\'· !d-'-' 
11.,;\ '"1'1,.'.''' f y i'l~ii.· ,,,1<1' \;,,\nH~', 

I , N''')'l''i':\I'''~1 ~f. 1 •• .(-'\.,l/ "l" ,~-_.' . 

• 
Cu"s:nnR 

, 
lnli 

Li·'tlt'l'Slllt'l 11tH' l.:mttt tilr millkrc 
:\Ilimn,' WHI (';I,lr'l." ~"'~kr ht\\.'iN Il,hh 
l ; ~·,h.'hl, \l \'~~-ill"d\lnd \ln,( t~lI, h.'r{ \'P '\ I 

F.t NI" ~H' :\1,:\ ';;t) 

It:hmg- um h.hltl~.0rl 3:!, 
I ~1','1f. kdhin~' \' Ph'hnF 
,knl .lb :\I!\.U1lnl(li-' 
h:Ü~-:"lhks t i,(',lldr hd),> 

"" N" 'I" I .!'-f. .' d, 1 1" ... (,-1-1 ;t • ~ ':li 

~i,n;::l' ;'int~" fll.hr~ndt'.n 
~llit'l UlIHH11'l. \ OI.·N;,~·C-) 
llii IHltl1.--'r,\' StitlH!lC'. 

" . , 
1"1 ". "''-'I \\ '<'l \ .,-..r .. l, ... O .. ~_ 

,'i_,l' th~",iing(' l\\l~ \1\'1\\ 
Y j 1 .. 1\ i hO,I'!!{'" 'ÜU'iNI' 
r.\ st~lÜ(\\ T ;11" di"t<' $jn::;'" 
,"'Lml\h~ 1\\11 1\.I:I..-c\."I', 

1 bnn,' n \ tl m "'! c' r '-"'-I'i;.<: I, 
~~p,"l.~_ T ,'x .... ' \" .'11 tll~ ;\lId, 

bl. ;-.Jr.:'\}.(7 ~t ~ .. 

Pr,,·, Lh'llr'f' hlr mlnkf'1' 'slinmu mIt 
L"r:;:d ':'!~,>~. " Ed, Nr,::!'l:"':: i\t:'>-

G(,'\:'itH\Q" n,it Orclw·stf'r 

h- hH1J.!' um l\.hl1l;t. ,m,1:':, nui (~-.'dj,;tm' 
... ,'j) r l.t\.:mh'flr .\Is. ~ u;; ;m"h?i~ h~i,,-~· .. :n,ks. 
1.1'-'.1 L\i fl~'~I" .slllth~h,' \11\<1 \.")r""'~h'~· 

~Id\i' .\usführli<1wil K.1i~\\'" 
. Sl~,)H '.~' Crh~I'\ ~'d -'if' 

., ""--"',-

im Verlage 
. B. SCHOTT'S SÖHNE .l"\AINZ 

-' .. .. - , , , . , .. ,~~ ., .... , -~ .. ~-, ... - ........ , - .",. 
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J. & \V. CHESTER Ltd., MUSIKVEHLAG, LONDON 

. Im Repertoire der iührenden Violinisten 

• as e nuovo- esco 
"Sea Murmurs" .. RM. 3.-

"Tango" ....... RM. 3,-

Bearbeitet für Violine und Klavier von 
Jascba Heifetz 

Diejenigen, die nach wirklich wertvollen Violinstilcken der modernen Schule suchen, werden auf diese 
Neuerscheinungen besonders aufmerksam gemacht. ,.Sea Murmurs" brirgt eine weitgeschwungene Violm
melodie mit einer interessant Itarmonisierlen Klavierbegleitung. Das andere Stück ist ein Tango - kurz, 

reizvoll und erfolgsicher. 

11, GREAT MARLBOROUGH STREET, LONDON, W. 1. ENGLAND 

Soobon erHehi"n ein neuer Baud der 

" a er sterreic er on unstin 
• 

herausgegeben unter Leitung von GUIDO ADLER. 40. Jllbrgllllg, 
Band 1ti 

Sieben Trienter Codices 
Geistliche und weltliche Kompositionen des XIV. und XV. Jahrhunderts. VI. Auswahl 

Geistliche und weltliche Mntcttcn von Alanus, dc Anu:elia, Bllltr(), 
Brß8nrt. Christolo1"ll8 dr. Monte, Dufay, Dunstn!>le, FranchoB, ForcMt, 
Ludhicu. dQ Arimino, Merqlles. Verben. dc Vitry und Anonymi •. 
Bearbeitet von Rudolf FICKER Preis ItM. 30.-

. . . .... . Gleichzeitig erschien der XX. Band dcr 

.·· .••• ·•· •. ·· .••.• ·····•·· .••• · .. Sfudien ~ur Musikwissenschaft 
. ' " 

. . 

(BoiJl~rte der "OcnkmiU"r der Tonkll"Ht in Österroich) 
!nbl!-lt: Zum 4Ojll .. rigen BestlLn{! d"r .,Denkrnl1ler der Tonkunst; 
In O.ten8,eh I GUIOO AlJLI!:R: JohunncB Brahma (zum 100. 
Gebur18tag) 

'.:.,.··Durnh Jede MUBikalienhandlung zu beziehen I Sub8kriptionslLnm~ldllDgen an die 

':UNIVERSAL.EDITION A .• G., WIEN / LEIPZIG 

, --' -

• • -"-"., 
. '-.-

.(B~rlin: !'dU/dkalienhllndlung in der Potadamer Strasse. Hans lJünlJebeil) 

• 

',- , 

• 
!' • 

• 

• • 
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Nt!ut!s t!rjolglJidtt!rc$ 
• 'Lothar nds er er Ordtcsicr~iurk ! 

Dritte Konzert-Ouverture (Lützow) für Orchester, op. 61 
Spie/dauer: 1.2 Minut,e1l 

Ober die Uraufführung im Südwestfunk: 
Dos reife Werk eines deut3dlcn Musikers ... ein wlrkl Ich symphonfsmea Stam, deuen Autor Jedem hier nahe
liegenden au6ercn Effekt bUS dem Weg geht und den prlIdlilgcn Chor, diese» dromatl~d1e Stlrnmun~!blld Webers 
völlig In sich aufgenommen, In die clsene Art eingeschmolzen hatte. bevor er es 8U' dem eigenen Temper~ment 
mit nCUlcltllmen MlUeln des Tonaotzes und der Instrumentation In eigener Form neu heraufbesdtwor. EI wldu,t 
aus den kletn5tcn Zellen dei vorgegebenen Themas. Die heroischen Teile werden dur<h eine lyrik von eigener 
Zartheit durchbrochen. (Dr. Kar/HolI) 

________ B. SCHOTT'S SÖHNE. MAINZ 

Soeben er5chienen: 

von Rudolf Schäfke. 468 Seiten. Preis gebunden Ganzleinen RM.12.50 

Das Werk ermöglicht zum ersten Male einen überblick: 
über die gesamte Entwicklung der Musikanschauung von 
den Anfängen bis zur Gegenwart. Bisher existierten 
lediglich Einzeldarstellungen bestimmter Zeitabschnitte. 
Die vorliegende Schrift kommt daher, schon rein äuf.;el'
lieh, von der Totalität dcs Stoffes aus gesehen, einem 
slarken praktischen Bedürfnis entge{!:en, zumal das Gehiet 
der Musikästhetik heute führende Bedeutung innerhalb 
der MUBikwiBsenschoft erlongt hat. - Die Ausstattung 
ist mustergültig. 

Max Hesses Verlag / Berlin- Schoneberg 

H. PURCELL Soeben erschienen I 

Pavane und Chaconne für drei Violinen und Baß 
Herausgegehen von l1.rber/. j,ut 

Pctrlilllr Edition Schott Nr. 1604 M. 1.20 ( Stimmen einzeln j. M. -.40 
Diese bcidrm zUSt1mm(J"~fllt';riglJn Kabillcttsll1.rk, tl't'$ grö.f.ttm tlllgli,rlle'l Meuler& der Zeit MT 1IlIndei «.nm. 
in der ufN'rl(J VA ... Sammlrmg erstmalig {luljß'emUtlIL ~ifJ cign~n sich. in bf/sondtlNtIU Maß~ /flr 8du.lormfUfB1', 
weil illrn Ihujüllrbarkslt flur durch. V;ol{'zM lind (.'6lli A"einIJ JJ6J(!l%lltlff$ldUfd"i:gk(!tc~rl bi.tot, 

Erschienen in cl"r Sammlung ,A N T I Q VA< 
A usfnh rl i eh fl r Pro Si p c k t mit Not~uprllhell k06leu)ol!! 

B. SCHOTT'S SUHNE, MAINZ 

Bitte bt!",'ehen Sie sEdt bd idlt!n Anjr4gt!n aul MELOS 121 
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;.Ve u e JVerke von 

Unga I ische Bauernlieder 
für kleines Orchester 

Du Werk ist in Anl"""ung an ain iriiheres K1aYier
werk des Meister.> ,15 ungan..me Bauernliedl!r. 
tmtstanden und .tellt einen übeIaOl! rcirr"Uen, 
falkloriot:i.cb inteli ... oten, kleinen Z ... klu. dar . . ' 

Aulliibnmgen in Hamhurg, BeT1in, 
Königsberg, Rotterdam, Budapest, 
Kopenhagen, Winterthur, Wien U.II. 

Ordtcsterpartitur. • . . l". E. lC~d3 Int. 15.-

Cantata Profana 
(Die Zauberhirsche 1 

für gemÜithten Chor, Tenorsolo, Bariton-
11010 und 0, chester 

Wo,ne nach YolksLie.dertexten 
Ilelnad:te t:1>e .. c,u:ung vno B. Subol,"; 

UrauH'ührung in London noch 
in diesem Winter bevorstehend 

Ottbc:aletputitur. ' .. l'.E.I0613 RM.25.-

- ungarische Volkslieder 
1. Im Kerleer ; 2. Tranri«e 11' cise 3. Schedt, 
Id ,hi ... Schellen linlrn • i, KIalle • 5, Bei 

den V Iftg 's b",ont das Feuer 

, Material in Absduift 

Amri<hl&inalm ial TUD der 

". UNlVERSAL-EDITION A.-G, 
WIEN -LEIPZIG 

STUDIENWEßKE 
FtJ DIE GEIGE 

NEUREVISIONEN 

JENG VO:\' Hl'BA Y 
f"_mer df'r n~)iii:en :\tei5".!e-r s.e!n t".s.. b::,;~":l.i'r.:ts, 1::2,.,: :",,~ •. .-;.

dt:'r b:crühmtt$tlC~-:l G"!O?iger der l'2=~l"rf':1 l--:;t':-'~>:- .1:. ' 

MAX.DI JACOBSE::\ 

Kreutzer: 4::! Etüden 
~eu r.e\':d:en y,-,n )bt.,m _b..-~~"!:-.s.~~:1 

. ':" , ' 

'C. E. Z?? . • , • • • • • _ • • _ . , H:'-.L 1'-; 

Krl'utze.r: 4:2 Etüden 

• • • • - . . ~ . . . . . ~'" h.. , 

Mayseder: 6 Etüden. op. ::!t) 
Rt'\'ldi€'rt ,".-m .k:,,~;l v Hu~',:,~· 

t ' E. ,,--. fl'1',"" 
• • - . . . . . . . 

Pllganini: :24 Caprice". "p. 11 
I{e-':,~i(';'t. w'!) Jtn;\ Y. l-bh.-w 

l ' E -1~ ~ ; ... , .. "'- j,J ... ,-,-. ... '. -" ...... '.~.,. .... t:, ,,, .. 1.: ••• , , 

. , . . ' . 
Saint-Lu bin: ti Capricen 

R'twiJ1t~rt Y~'Il Jen..:.. Y, HI.l~,l:-: 
p E. ~-~-'). \.. u- ~_ , , . . . . . . . , , 

Vieu.·nemps: ci Konzertetüdt'n, op. I () 
R~\1.ticrt \','rJ h'n~' y, Ih:b.2s , . 

[ • ~. "':'"7''' •• " • , • • . • • • . _ H~l. ~ .. c <mo 

Vieuxtemps: b Etüden. "p. p,,:'th. 
Rev.i.1ii';! Ylln h~n{l \". Hd'\,1'\' . , 

1,\, ';.-. , '\., ... 

Wohlfahrt: oe Etüden, op. 
R>cxIJi:t'rt YMl )'bXlffi J-:H'_'-'!;":en 

U. E. H-:r-\1 in f'inetn H~-.tl '" _ • , . 
e, E. S'<)()~,,;O in !'."a·t'i Hl'!!:cn ,_, _.1\' 

iDL ! ';},: 
Inl. . .:' 

UNI Y ER S AL - E D r T I 0 ~ A.-G. 
WIE~ LEIPZIG 
BerUn: Han~ Dfinnebeil 

l'tliLOS 
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K.!. rFT BILLIGE ureHER ! 

Die Versandbuchhandlnng 
für Kultnr- und Geistesleben 

1",· ... - ',~n "' ... ""'1 ..... ;'I,..., ~ """" -I' ,.,.., .... ,- ,~,.. .,;;; ~I' ~~ ... nr".,· 1,.,,' .~ ....... ~.( .1,,,,,- n ~t. 'Lot .... 1_._ .t _, J\' ;~ . .-,. l~~~' .... - _.~ 

i::mi:l!n..l!'lt':ii.'l~'i"~ r~~"'!>l~ :hj-:l~{':\ .;'lU," h l~a~t';:=-~h!m:'f:: - RÜ;t,h·t'i 
j~liclk".rArt UIld llil."btun~~ .l~-lh an1iqllal"h~t"h! 

RIR1L\..'<'S'. lIUSIKLEXIKO'S'. 

!c"n .. }'i'":'-t'.h3,'i:1iG, a:,!~;.:;,tt R\L i...~-
nut' R1I\. 33.90 

mUID!;:; 

nur R1I\. 4.50 

Neuerfcheinung 

11 

Klän um Brahms 

Erinnerungen ~Qn 

Richard Fellinger 
110 ::>eiteu KUI. RM. 1}l(I 

Dt':! Yl .... rfu~i':T, E"int_~!' dt~l' heidEtU Sohne yon 
Rku:U'd und Mari" Ft'lling-er, .. ler .. <'ir t'inig<> tief 
ht'skn und lel",n~wilhrstenBr"bm.plliStik"n und 
iihe.rdi6 ''', hlrdc h,'",ürtr"ffiich., Momentpho!o· 
!!T:111hien Brnhms' yt."'l'danken, hat Fieit. &~.in'6:m 

H\ L-i"hen:;i:ü\l' an dt'Ul '''-t)n Jsh,. nu Jahr 
• 

frt)unds,t:·hilll1li\? hf"l" :!!e'{l._'\yrt.i:~nt.1n Y cTk\,,:hr des. 
• 

~f't~ish"r!'. in 8t"inem E!ternhau~ tcil~nnmmt."'n und 
• 

ht.",:!nühr s:h·h. d.i.t~ ytdr;u si.',;h~~nt'n lii!!i' mN18\".h~ , 
H,-~hl'r GÜf-t")o, Rt"l.inht;~ü und Gr-\1.:;"SF der ~-ae.h
wdt :'.u übt"d{t"'ft'l'n . .Es. han,.h')t sil.:~b UDl Erinnt"
l'tmg-i'l'l p('~~~l1ii('h~tt"·r Art. <H\" hisht."l" \\·(',ite.-ren 
1~t't."'1~~"'11 lh,,,·,h y~)n,g unbekannt ,t;!"l"hhehen !rind. 

, 0 

Deutsche Brahms-Gesellschaft 
Berlin-Schöneberg 

euro 'I 
o~. ~llffti'~nhrn4C\1) 

::&fefhlubifilft ~4nt4ft für gemifd1ftn <if1of, Gfrtill}t'fd1tfltf, mQoitr uub J)Gufen 
partitur n.lJl. 1.&l, ~iimmtn fl:Iit. n.lJl. 1.&1 " Jnjln!mcnllll·enIllUltll eiIl3dnit n.!IR. -.30, 

ein~tur n.lJl. -.25 

i'ic ~mllir ~~~m;~ll'em. ~i~ in i~rm ~d~~n 1'0 lnd11\ljm Qu~,le1-tid)T1citn :lo'hlwtn'un~ l1unulDtiitn 
I)al, lltllt mit l'tm jlll1~len prin,Cll ~n~rtd)! einen 1111ljifcr t>~n (\u~!l~fi~nclcn ~niil\1fn l)mItn, 

J,'roflifof :m~m SfttnllR f~ftib', i'iI' ,.'l.~"'!trIQnNf~t st"nt\ll\"" Ij.li midi illtitlj him rrjlm 
~~\\ml ~c!.'nlf!. i'(l~ 1ft trine Q'\tie.!lrn~dh\t('m~oi1lh'n. ~a~ i!lcin :$trt, !lil~ roirflidj tfl/tN un~ illier. 
~C\l,1i. ~l c~ ,litt! !leutf<1)tr 6crlt ,lcbmn ilt. (I!~ 111 ttin 3u,cifrl. ~ajj Ncft ooltrl<inNr~ ~nnmlt 
~nlh fld lien t>trftf)it~mcn \).,tnl~nNftf)m ~itm in n'i1'lt\c "nll CS<lol, lS({!ulr lln~ ~u~ eilltll 
cr~c~mbtn mufifaiifd)m ~ufllltt ~~cr ~t\linlln\\ Nlbcn l\'ir~, SUlll"l ~r. iI{lemtl~ leid1f ou~~ufilf/Tm 1ft. 

• , n e r Giege{ / 
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Die Presse beric/jtet: 

• 

eute ist Furtwängler für eine Tat zu danken, mit der 
~ sichtbarster Stelle für den Zukunftswillen des neuen 
taales auch auf geistigem Gebiet und für seine Achtung 
Dr der schöpferischen Persönlichkeit lebendiges und nach
rUckliches Zeugnis abgelegt wurde. Denn darum handelte 
, sich bei der Uraufführung des neuesten Werkes von 
'aul Hindemith, die Furtwängler an die Spitze seines 
ingsten Philharmonischen Konzertes gestellt hat. Das 
'ublikum aber, das zweimal den großen Saal füllte, hat 
erstanden, daß es hier vor eine Entscheidung von großer 
'ragweite gestellt war. Und, was noch mehr bedeutet, 
s hat sich mit seltener Einmütigkeit und Eindeutigkeit 
Br die Sache der jungen Kunst entschieden. 
lindemiths Musik hat alles Starre und Spröde, alles nur 
,ggressive abgestoßen, ohne dabei die charaktervolle Klar
ieit und Sauberkeit ihrer Konturen zu verlieren. Umso 
lastischer und reicher, zugleich sprechender ist seine 
!l.elodik geworden. Sie verbindet sich im "Engelkonzert" 
Irganisch mit dem von prächtigen Bläserakkorden ge
,tUtzten cantus firmus des alten Liedes "Es sungen drei 
!ngel ein' süßen Gesang" zu einem Bild von großer 
.euchtkralt und Transparenz, schwingt gelöst und ver
,öhnlich in inniger Holzbläserkantilene über der fahlen, 
,tockenden Leblosigkeit der "Grablegung"; aber aller 
~eichtum der Erfindung und gestaltenden Formkraft ist 
lem großartig erschauten letzten Bild, der "Versuchung" 
rorbehalten, die nicht nur die Schrecken, sondern auch 
Ille Süße des Büsen in dämonischer Gewalt ausspricht. 
~ine Vision von zwingender Kraft und dramatischer Ein
lringlichkeit. Der Erfolg übertraf alle Erwartungen. 

He i 11 Z J 0 ach i tn (Fr:lflkl\utcr Zeitung). 

Eine Schöpfung des Meisters junger deutscher Musik von 
!tllrkster Gewaltder bauenden Phantasie und der Formung. 
Eingebungen von bedeutender Prägnanz, bisweilen mit er
regenderWirkung im Einklang geführt, archaistische Starr
heit und neues Klangbild ordnet sich in wuchtiger Gesetz
lichkeit und erzeugt eine zwingende Wirkung, der sich 
niemand entziehen kann. 

,Prof. Dr. H (' r m a 11 Tl S pr in ge r (D{'ut~dte Tuges.Zeitung, Bcdin). 

Hindemiths Tonsprache zeugt in ihrer gedrungenen Kraft 
und echten UrsprUnglichkeit von neuem von der starken 
schöpferischen Potenz des Komponisten. Ein starker Er
Tolg, für den auch der Komponist mehrmals danken konnte. 

• -ng- (Kreuz-Zeitung, Berlin). 

'- -

-
" ,; 
',..., ,- . 
'.. . 

Es ist mir persönlich, der ich nie ein Freund Hindemith
scher Musik gewe~en bin, eine ganz besondere Freude, 
den künstlerischen Wert dieser Symphonie rückhaltlos an
zuerkennen. 
Dieses Werk wird bei einem nicht ausbleibenden Sieges
zug durch Deutschland ilberall starke Beachtung finden. 

Dr. Fritz Siege (Der Westen, Berlint. 
• 

Wer sich den Weg vor Augen stellt, den Hindemith in 
seinem bisherigen Schaffen zurilckgelegt hat und dann 
dieses neue Werk unbefangen auf sich wirken läßt, der 
hat das Empfinden, daß hier so manches erfüllt worden 
ist, was frilher bestenfalls im Keime vorhanden war. Da 
ist jetzt eine Sidlerheit und Selbstverständlichkeit der Form 
erreicht worden, ein Ausgleich zwischen Persönlich
Gefühlsmäßigem und Objektiv-Geistigem, wie man es bei 
Hindemith nicht so leicht für möglich gehalten hätte. Was 
aher das Werk vor allem werhroll macht, ist die Filllevon 
EinflIlIen, die sich in ihm finden und die handwerkliche 
Meisterschaft, mit der diese Einfälle verarbeitet und zu 
einem Ganzen gerundet wurden. Die Hörerschaft sparte 
nicht mit ihrem Beifall und zollte allen Mit\\~rkendcn, ein
schließliclldem anwesenden Komponisten reichenDank. 

Th. E. (Der Angriff, Berlin). 

Der stürmische, ja demonstrative Erfolg dieses 
Werkes in der Generalprobe wie im Hauptkonzert bewies, 
daß das breite Publikum aucll !Ur Neues empfänglich ist, 
wenn nur eine Persönlichkeit, ein ganzer Kerl, dahinter 
steht. Daß dieser Hindemith ein ganzer Kerl ist, bewies 
er mit seiner neuen Sinfonie aufs überzeugendste. 

j. n fr. (Berliner Morgenpost). 

Der einstimmige, jubelnde, durch keinen Protestruf 
getrübte Erfolg hat den Einwand widerlegt, daß diese 
moderne Musik volksfremd sei, daß sie kein Publikum habe. 
Das Entscheidende aber ist der sakrale Ernst, mit dem 
Hindemith sich immer größeren musikalischen und lite
rarischen Stoffen zuwendet. Seit Pfitzners cis mol1~Sinfonie 
ist "Mathis" das weitaus bedeutendste deutsche Orchester~ 
werk. H. H. St u c kensc h m i u t (B. Z. am. Mittag, ßcrJin). 

Das Ethos, das hinter dieser Symphonie steht, packte die 
Seele der Hörer. Es ist blut· und kraftvolle und gleichzeitig 
persönlichste Musik. Das Werk hatte stärksten Erfolg. 

}<~ritl Ührmann (Germal1ia. Ber1i.o.), 
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Das neueste Werk von Paul Hindemith und die be
gelsterte Aufnahme, die es im gestrigen Philharmo
niad1en KOlIZcrt unter Furtwängler fand, erscheint 
uns als ein bedeutsames Ereignis fUrdie Versöhnung 
der wid.erstrebenden Tendenzen. In dieser Symphonie 
hat der Komponist in seiner künstlerischen Entwick
lung einen entscheidenden Schritt getan.DerDurch
bruch ist hierdurch endgfiltig vollzogen. Es ist die 
Wendung zum menschllch verbindlichen Kunstbe· 
kenntnis, zu dem, was wirkliche Musik immer war 
und stets sein wird. Der einmütige Widerhall, 
den. dieses reife IIltd kUl'me Werk fand, ist Beweises 
genug, daß vor dem religiösen Ernst und der Leben .. 
dlgkeit des Ausdrucks dieser Musik alle Schranken 
des Nichtverstehens fallen. 

R. Oboll1t!1ier (DeuttJche AJlgcm~jn(', Z'~ilunK, !letlin). 

Jedenfalls ist es schwer, diese Musik als unverständ· 
lkb hinzustellen und die BefUrchtung HindemithR, 
wie er in seiner kurzen Programm-Einfllhrung aus
spddlt.daßder Hörer sich ablehnend einstellen werde, 
\Ileil Ibm manches in der Musik neu und ungewohnt 
erscheinen mag, machte der im altgemeinen. starke 

hinfällig. 
o t I (I ~ t r~ i n h a J( c n (B(!r! inf!f fWf!'i(!u·%eil ung). 

\\tu keimhaft in gewissen Sätzen des frUhen und 
ftil\lllliBn Hindemifu angedeutet war und mit zum 
ersten Holfen alt! iho dllmals beitrug, entfaltet aich 
/lßU und reiler in dieser dreifciligen "Sinfonie". Aus
druckssatteThemenwerden mit höchslerKUllstdurch
gaftlhrt, warme EmpflnlJungskraft fUhrt bisweilen fast 
.m neudeutsch-programmatische Bezirke, aber doch 
immer 1!orw:ärtJ weisend. Drei Stucke. starker, fiber, 
~ender Musik. Gewaltiger Beifall. 

W'lI J I ~ l' A hf! n d r (j,t l-d Hr.r1iOf!1' Lol~HI, A l\7.dgcl' j. 

.',,_., ErfUhlllllg der strengen, feierlichen 
des Mittelalters. Die ekstatische 

.f1"'bUlilg. die Hingerisscnheit, die bis an den 
.!te.I Möglldten streifende, furchtbare Gebärde 

'>, .• utid wiederum die gotische Starre dcs rätselhaften 

, -. : 

.'c, .' ", 

, 
, 

- ." -

GrUnewaid. des Schöpfers des lsenheimer 
COlmar, werden in entsprechende KllIni\e, 

. mualkaliwe. Themen 
AU fD.r Tag -- SuchtBU1ignbej U~rHn). 

Themen von eindringlicher GelUhlskraft sowie dill' 
ausdrucksreiche Tonmalerei, die fast m'uroillillll;sdi 
und poetisierend anmutet.DasCl anze trägt (kllSI l'lII pd 
gesunder, inspirierter und mit eminenlem I\iillllcil !~" .. 
formter Musik, sodal~ der starke Belfnlt durch;"", 
berechtigt war. Dr. L. (11 .. 1' !)'·nt,·;! Iw, Il('1 hll) 

Immer mehr kommt die Einsicht zum Dnrchbrlldl, 
darl Hindemith der wirkliche Allwlirlcr auf das Eri ... 
Regcrs ist. 
Furtwllnglcr und die Philharmoniker e!'l'ant(l'1! ,kill 
Komponisten einen ehrlichen Erfolg. 

K. w. (1I(~rljll!'1' 'I ,I/!,I·II!.III I 

Mit diesem Werk tritt Hindcmith als Ausgereifter v"r 
uns. Wenn Hindemith bekennt, daß cr dieS!.' 1\111',11·, 
"uuf dem Boden unserer großen t1b(;rlicfl'flillg 1111<1 
mit vcruntwortu ngsvollstcm Ernst" geseh riehell hai"., 
so mUssenwir ihm recht gellen, ... Das bl'[leuld "I".r 
keineswegs, daß Hindemith un!\;r die KOlllprolllil',I"1 
gegangen iat: im Grunde istcr der,der er in1l1[('1 war. 
.• ' Einc echt Hindcrnilh'schc Eingebung. , .• VOll '.';111'1 
so pompllscnWlrkung,dall es kein Widerstetl('" 1:11,1. 
Werk und Wiedergabe hatten einen großen Eri'ol!,;. 
wieder und wieder konnte liindclIlith vom I'"""",, 
aus seincm Dank erwidcrn. 

Und er ist doch ein genialer Musikant, die!",r 1'",,1 
Hindcl11 ith, der mit seiner Sinfonie "Mntl1iH r\n I\1a I< , I " 
alle Vorurteile gegen scine Persiinlichkcit hhv"I'; 
hlies. Hier ist Bckcnntnistllusik. dir! in lIllsen'r I./'II 
wurzelt unll trolzdem nirgends die! Ilindnnll,ell :111 d;,' 
Vergangenheit verleugnet. 
DIe UraufHihrung der Sinfonie unter WillH'11I1 1'1'1'1 .. 
wängler war eine Großtat, die mit stiirmisdwr Be
ge�sterung aufgenommen wunh). Paul Ilind"lIlitli 
wurde immer wi<:dcr mit Furtwllnll,ler :lIIf da:; 
Podium gerufen. F. W, Iff'r1og(NII(!lIfwl %1'111111/1:, 1-"-"0) 

Das ist groß\! Ausdruckskunst I 
Ein außerordentlicher Erfolg. Der Alltor WlII'd,' 

wiederholt hervorgerufen lind mit stal'keß! Beifall 
Uherhäuft Hf'. W, Sa.!'hl-ip (SIf'ldit1.r>J' Allrt~If!.'·!J 
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• • . M. 2.70 

"', "])IlQ' l&!' ViolinI< dlJll·Btataclle. 
'- -, " -. • . M, 4.

Mo 4,
M. 7.50 
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Voialwerke*tt Ordlester: 

. . 

,dim Ülflllte'Otlingen 

• • 

. tllllUUmsehen . , • 
Chor. Sali und Otcli_r 
~ .. 

lI!c. 

GeRn. mit Iflävier:, 
" '" - -- '-

M. UO 

V~liillUlgen ... 
. ."""". '1IIioh 11'-'-· ~-'·tp1iil· M"o_ , , • \I e, I_Li, w::u ~, •. &.>J -. -" - ,'" , " 
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Oesang mit Klavier 
(I"ometzuug) : 

op.l1aAus Mähren 
7 Volkslieder (!5rhcchillCh, deutsrh) . M. 3.-

op. 12 Miihrische Balladen 
5 Lieder (LH::hechisch, deutsch) . . . :\1. 3,-

op.13 Krieg 
tO Lieder. • • • • • • • . . . . M. 3.-

op. 14 In Gottes Hut 
4 ,Lieder, hoch (tschechisch, deutsch) . M . . --. 

op. 17 Erwachen 
2 Lieder für eine Frauenstimrne 
(tsch~c.Lisch, deutsch) , . . . _ . . M. 1.20 

Männerchöre : 

4, Männerchiirc • • • • • • · Partitur 
Stimmen 

Majolenka • • • • • • • • • 

Der Kampf von Heute. . • • 

ln. • 
l1lemOrlRIll, ;--1 Chön~ • • • 

Partitur 
Stimmen 

Partitur 
Stimmen 
Partitur 

Gemischte Chöre: 

Ein Birnbaum stand im Tal 
I<'ra'uenchor ffi.r 3 Stimmen mit Klavier
begleitung • • . . . . . Partitur 

Stimmen 

3 gemischte Chöre 

Unser li'rilhlillg • • 

• • 

• • 

Die Heimatlosen 

• 

• 

• • 

• • 

Partitur 
Slirnnwtl 

Partitur 
Stimmen 

M. 1.2,) 
M. 1.20 
M. -,60 
M. -.110 
M. 1.50 
1\1. -,80 

;11. 1.80 

M. -.60 
l\-f. - ,60 

:I!. 1.20 
M. 1.21) 

M. L
M. _.no 

op.l0 
mit Blasjnstrumcrll cn acl lib. Partitur !\l. .!.50 

op.11b Die Weise ... 
BegJeitung mit Bratschen und \'lOhn· 

11 ' d' j'I, Partitur M. 2 .. 50 eclat, •... ··· 
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Hermann 

roe er 
geboren 1904 in Hcrnkastel a. d. Mosel. lebt in KU]n al<; 
Lehrer an der Rheinischen Musikschule. Schon vor jahrf>n 
EOg t't mit seinen geistlichen WerkeIl (mehrere l\k<;::,('n 
a cappella, Motetten) und OrgelkomposItionen dip. Auf:
merkbamkcit weitester Kreise aUI sirh. S,'ine MU!-iik ist 
orientiert am gregorianischen Choral. dpsbcn Sprach(' pr 
in durchaus seJbsttindiger und eigenschöpfenseher \VC'isr-

weiterbildet. 

Orgel :11. 

Fantasie, op. 5 b. , . . Ed. Nr. 21RA 2,50 
Kleine Präludien und Intermezzi, op.!l 

Ed, Nr, 2221 2,!iO 
Neu tOrgelchoräle über sechs alt

deutsche Lieder, op.1l Ed, Nr 22(j5 2,fJO 

Kammermusik 

Neu I Streichtrio e-moll fiir Violine, Viola un<l 
Violoncello, op.14 Nr.1. Partitur ~:d. Nr, 1JrJ07 
M. 1.50/ Stimmen Ed. Nr. 3161 M.4,-. 

C/ror 

Tantum ergo (Das rheinische 'I'ltntlllll pr~o) 
für eiustimmigen Chor mit Orgel oner Blas
orchester,op.14. Ol'g .. I-Auszllg ·~'1.1 ,20 / BJ,,+ 
orcbesteratimmen M. 6.- /Chorstilllmrll 
(100 Blatt) M.2.-, 

Te Deum fnr gemischten Chor mit 2 'I'rornpcte,n 
und 3 Posaunen oder IL capp.lIa odrl' mit 
OrgeJ,op.16:Partitur (zugleich Orgclstimme) 
M. 2,- / Chorstimmen (4) je M,0.25 / Blilscr
stimmen (6) je M, 0.50. 

Missa dorica fül" 4-6 gemischte Stimmen :t 
eappella,op.15. PartitUl' M. 3.- / Stimmen 
je M. 0.40. 

Hymnen zur Fronleichnamsprozession für 2-
oder 4 stimmigen Chor mit Blll.lerbegleitllng 
in Vorbereitung. 

B. Schott's Söhne, Mainz 
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Hindemiths neue Sinfonie Heinrich Strobel 

Wenn Paul Hindemith drei Stücke aUB der im Entstehen begriffenen Oper ,,!1fathis 
der Maler" zu einer Sinfonie vereinigt, so kann es sich dabei nicht um eine sinfonische 
Anlage im Sinne des vorigen Jahrhunderts handeln. Das Wort Sinfonie ist hier wieder 
in seiner ursprünglichen Bedeutung gebraucht, als Bezeichnung für eine Folge von Ton
stücken. Diese Tonstücke realisieren nicht eine bestimmte "sinfonische Idee". Sie sind 
thematisch nicht aufeinander bezogen. Ihr geistiger Zusammenhang wird durch einen 
bildnerischen Vorwurf hergestellt: den drei Sätzen liegen "Themen" von Grünewaids 
Isenheimer Altar zugrunde. Hindemith als romantischer Programmusiker ? Lassen wir 
den zum mißverständlichen Schlagwort entstellten Begriff des Romantischen außer dem 
Spiel und stcllcn wir fest: mit herkömmlich illustrierender Programmusik hat diese 
Sinfonie nicht das Geringste zu tun. Es ist dem Komponisten darum zu tun, mit 
musikaliechen Mitteln demselben Gefühlszustand nahezukommen, den Grünewalds be
rühmtes Werk im Beschauer crweckt. Mit musikalischen Mitteln, d. h. mit den Mitteln, 
die Hindemith seit jc in sciner Instrumentalmusik angewendet hat. Das bedeutet: Ver
zicht auf psychologische Deutung und Umwandlung der Themen, Verzicht auf drama
tisierende Koloriatik, Abwandlung dcs Klangmaterials Ilach rein musikalischer Gesetz
lichkeit. Die Technik der Sinfonie ist die Technik der Instrumentalkonzerte. Die Um
echmelzung der Gefiihlsspannungen in musikalische Vorgänge ist mit derselben Folge
richtigkeit vollzogen wie in den früheren Bühnenwerken. Bestimmend allein ist die 
musikalischc Denkweise, die jeden malerischen Selbstzweck ausschließt. Gerade weil hier 
keine Konzession an die Tonmalerei gemacht wurde, konnte die Gleichung Hindemith
Griinewald so restlos aufgehen. 

Wie aber kommt es, daß die Sinfonie eine so unmittelbare Wirkung auf eine Hörer
schaft ausübte, die Hindemiths Instrumentalkonzerten bisher nur respektvolle Achtung 
entgegengebracht hatte. Es kommt daher, daß Hindemiths Stil in dem Maße an Klang
plastik gewonnen hat, indem er sich technisch vereinfachte. Die wenigen Themen der 
Sinfonie sind Tonsymbole von nicht zu überbietender Schlagkraft und Sinnfälligkeit, 
und si~ sind . ~ugleich ~u9ikalische Gebilde von eigengesetzlicher Logik. Die klang
symboItsche Wirkung Wird dadurch noch erhöht, daß im ersten Teil, im Engelkon~eTt 
(nach dem Geburtsbild des Isenheimer Altars) und im dritten, in der Vision VOn dem 
Versuchungen des heiligen Antonitts, alte kirchliche Melodien verwendet werden. Diese 
alten Melodien erscheinen nicht etwa als willkommene Mittel zur Erhöhung der kolo-
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.' . '., "trag 1\I.1e ih manchen Werken der jüngsten Vergangenheit. Sie sind die 
,ei&eotlime Keimzelle der Musik. Sie bestimmen Melodik und Harmonik. Das ist nichts 

, . Die lrirchentonale Harmonik mit ihrer Vermeidung aller l~ittonmäßigen Span-
" 'auagen und Kadenzierungen, mit ihrer fremdartigen Diatonik und ihren "plagalen" 

'.' , 

.':-' . .. bat auf Hind-emiths Musik einen tiefen Einfluß ausgeübt. Sie steht hinter 
,< .delB Marienleben, sie war im "Unaufhörlichen" zu spüren, sie bricht mit aller Macht 
'i '. imMathis wieder durch. Es scheint überhaupt, als ob Hindemith nach vielen Versuchen 
;.<nnd manchen Abschweüungen ih die Gebiete reiner Artistik heute wieder an die Ar
',),oiten von vor zehn Jahren anknüpft. Das strenge Pathos, die verhaltene Lyrik, die 

..... '0'" Bi' dill" musikalischen Vision _ genug Verbindungen vom heutigen Werk 
;~,,;. . früheren Zyklus für Sopran und Klavier. Aber dazwischen liegt nicht Verirrung, 
. 

; .. ,<. ",ie man in. diesen Tagen mehrfach lesenk:.onnte, dazwischen liegt eine Entwicklung 
;,. . '.' vonbewundemswerter Folgerichtigkeit, ein Reifwerden im Menschlichen wie im Tech
-,-<nischen, für du die viel geschmähte Partitur von ,,Neues vom Tage" - sie bleibt eine 
f;: ..... herrliche Partitur trotz des Textes! - . ebenso wichtig wurde wie die mannigfachen 
., . -". 

);.-·Arbeiten für Laienkreise. Ohne diese Entwicklung, die auch da, wo sie vorübergehend 
;. aQf falsche Wege führte, von einer hohen künstlerischen Gesinnung erfüllt war, hätte 
\.H!ndemith nie zur Einfachheit und Gegenständlichkeit der Mathis-Sinfonie gefunden. 
. .- Einfachheit - das heißt natürlich nicht, daß Hindemith nun sein polyphones Ge
ji :.taltun!Bprinzip aufgiht. Die Polyphonie, aus dem Urerlebnis Bachs gewonnen, ist die 
;C: "CnlDdl~e seines musikalischen Denkens und Fühlens. ltiJ. Laufe der letzten Jahre aber 
.;:~:.;, . hat er immer mehr aUen entbehrlichen kontrapunktischen Ballast abgeworfen und seinen 
~::linearen Stil so weit aufgehellt, daß selbst rhapAodische Partien (wie im Konzert für 
:T:!gtreil~,er und Bläser) wieder Platz finden konnten. Eines der wesentlichen Kennzeichen 
:~;';1~er Mathia-Sinfonie ist die Vermeidung jeden polyphonen Zwangs. Es gibt auch Stellen 
\';"''''08 IIcheinbar reih harmonischer Struktur. Aber wer genauer hinsieht, wird bemerken, 
'" "daß diese .akkordisch harmonisierten Partien nur eine letzte Verdichtung polyphonen 

.' '.' .... c. darlltellen. Das gleiche gilt für jene Linienzüge (vor allem in den Streichern), 
.. ' . . auf den ersten Blick nur eine hewegungahafte oder klangfüllende Funktion zu haben 
, :ICb:einen. Der Antonius-Satz ist an solchen Lihienzügen hesonders reich. Auch da wirkt 

.•. ~ei aller Eillfachheit ein primär melodisches Prinzip (z. B. Ziffer 18 ff. der Partitur, 
.... .' Zifl'er 21, mÖBer). 

:Dei' aufgehellte polyphone Stil gewinnt im Mathis eine für Hindemith ganz neue 

" " , 

Kraft. Ohne Tonmalerei im herkömmlichen Sinn kommen Wirkungen 
die mit den Mitteln der dramatischen Koloristik niemals erreicht werden 

Wieder ist dabei vor allem an den leVlten Satz zu denken, dessen thematischer 
(der von phantastischen Bestien gequälte Heilige) das klangsymholische Vor

deli Komponisten in besond!lrem Maße anregte. 

• 
,<.:,' ····.·llet!.atbau der drei Sätze ist von größter Klarheit. Die dynamische Kurve fällt vom 
.', •.......... fira.hen Engelkonzert zur stillen, Elegie der Grablegung und ateigt dann von einem 

• '."" . I" '. '. . ih gewaliigen Flächen zum Alleluja-Hymnus der Antonius
" ., .. ,II.llJJl~·~ PllH9nm Basis der Sinfonie ist Des, ih deren Bereich die im ersten 
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" ,~,, __________ Tonale Geschlossenheit der Sinfonie 

, "'und dritten Stück verwendeten alten Melodien lieg~n. Im EngelkonZ"erthat die, B_ 
, Des Dominantfunktion zur Basis G. In die vielfach geteilten G-Durakkorde der Ein

leitung klingen die nach Des weisenden Töne b und es. Aus der Spannung Des-G er
gibt sich der harmonische Aufbau des Engelkonzerts. Der in den Posaunen zuerst er~ 
klingende Cantus firmuB "Es sungen drei Engel" wird in dynamischer Steigerung ent
wickelt. Dann folgt ein schneller Hauptteil von ausgesprochen konzertantem Charakter 
in drei Abschnitten. Dem ersten liegt folgendes Thema zugrunde, das sich als Typus 
in' manchem früheren Werk findet (Plöner Musiktag, Kantate) und geradezu als Muster
beispiel für Hindemiths Melodiebildung gelten kann: 

Ziemlich lebhafte Halbe 

Für diese melodische Linie ist charakteristisch das Schwanken zwischen Dur und 
Moll, also die Ersetzung der alten Tonleiter durch eine melodische Linie auf der Base 
von G. Ein zweites Thema, in den konstruktivr.n Quart- und Quintenschreiten dem 
ersten verwandt, doch gegenüber dessen heiterer Beschwingtheit von mehr lyrischer 
Natur, 

steht in Fis-dis und vermittelt so zwischen den harmonischen Polen des Satzes G und 
Des. Ein dritter Abschnitt führt diese beiden Themen in einem leicht schwebenden 
Fugato durch, zu dem dann, wieder in den Posaunen, die Engelsmelodie tritt. Dies 
alles geht im durchsichtigsten Linienspiel vor sich. Auch da, wo sich der Klang, zu 
größter Fülle aufweitet, ist jede Massierung vermieden. Schon die letzte Phrase der 
Engelsmelodie führt wieder zu jener zarten Heiterkeit zurück, die sich über das ganze 
Stück breitet und die dem milden Strahlen von GrünewaIds unvergleichlichen Engels
konzert bei der Geburt des Heilands entspricht. Eine knappe Koda gibt mit dem 
Thema I den freudigen Ausklang. Die Schlußkadf\nz ist so kennzeichnend für Hinde
miths Art, daß ich sie zitieren möchte: 

., 

Der "plagale" Charakter der G-Leiter, der in den ersten Takten des Konzembereitll 
hervortrat, kommt zu vollem Durchbruch. 

Auch die beiden Themen der Grabl!,gung gehören zu den typischen Mt'llodll9l 
Hindemiths: Das erste 
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Ktangplastik und Linearität· ____________ _ 

mit "inem gemessen schreitenden Rhythmus und seiner rein linearen Struktur; das 
zweite mit seinen Quarten- und Quintenintervallen : 

Aber wie sehr hat sich das alles vereinfacht. Das Konstruktive, das vielen solchen 
Themen bei Hindemith früher anhaftete, ist verschwunden. In wunderbarer Schlicht
heit steigen die Linien von Solooboe und Soloflöte an, von Streicherpizzicati getragen, 
und wie sinnvoll ist es, wenn nach der kurzen Steigerun~ über dem ersten Thema sich 
der klagende Ruf des zweiten vom Quarten- zum Oktavenintervall spannt. 

Der dritte Satz ist der sm breitesten und kühnsten ausgeführte Teil der Sinfonie. 
Aus der optisch sichtbaren Spannung von GrünewaIds Bild ist eine musikalische Span
nung geworden. Die gestische Kraft der Musik ist so stark, daß man verleitet werden 
könnte, dem Stück eine "poetische" Deutung unterzulegen, wiewohl die einzelnen Themen 
stren8 linear entwickelt sind und selbst die grandiosesten Klangwirkungen sich als Ge
bilde von zwingender Logik erweisen. Hindemiths Kunst der klanglichen Disposition ver
bindet sich mit einer Gewalt der Phantasie, die selbst den Kenner seines Werks in Er
stlunen versetzt. Alle kompositorischen Mittel früherer Werke, besonders des "Cardillac" 
und der letzten Konzertwerke, sind zusammengefaßt und durch die Kraft der musika
lischen Vision zu neuer, vertiefter Wirkung gebracht. In einer gewaltigen Fläche baut sich 
die Versuchung vom Unisono der Streicher (Ubi eras, bone Jhesu I ubi eras, quare non 
.afl'uisti I ut san ares vulnera mea?) bis zum Blechchoral des Alleluja auf. Der Kreis der 
Des-Tonart ist der ruhende Pol der harmonischen Entwicklung, das Symbol dcs Heiligen. 
Je heftiger der Kampf der linearen Gewalt tobt, umso weiter entfernt sich das Stück 
von dieser harmonischen Basis. Dem Aufschwung des Streicherunisono, der durch die 
abwärts stoßenden Blechbläser unerhört intensiviert wird, Musterbeispiel einer linear 
entwickelten Steigerung:' 
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_________ . ___ Die Versuchung des hl. Antonius 

dieser Ausdruck bei einem 
einem "Cardillac"-Thema: 

Sehr lebhnft 

• rem musikalischen Vorgang gebraucht werden darf) mit 

Solo-Holzbläser antworten, während der Bewegungsstrom in den Streichern weiterflutet 
und sogleich in dem hackenden Thema Motiv 

wieder hervorbricht. In grandioser Verbreiterung schließt es in den Trompeten den 
ersten Formteil ab, das Cis-Des der Grundtonart nach C (a) deutend. Zweite Gruppe: 
ein neuer Des-Dur-Komplex beginnt in den Celli und steigt über dem Schlußmot iY 

• 

p~= p 

zu vielklangigen Streich akkorden auf. Der Bläsereinbruch erfolgt in erneuter Heftigkeit. 
Die nun folgende Partie kann als "Durchfühnmg" bezeichnet werden. Die einzelnen 
Themen treten miteinander in Kampf. Engführungen des Themas 7 über.türzen lich 
förmlich, das Antoniusthema taucht wieder auf, nun auf die klangschwächere Bratsche 
zurückgedrängt und von flatternden Holzbläsern umzüngelt. Neuer dynamischer Auf
schwung in Trillerketten von Holz und hohen Streichern, während im Blech Melodie
komplexe der Themengruppen 6 und 8 zum linearp.n Angriff vorgehen. Der Kampf ist 
schon entschieden, wenn der letzte Formteil einsetzt. Der Bereich der Des-Tonart ist 
mit dem Fugato wieder erreicht, das Thema 6 hat mit der Entspannung in die IIs-moll
Leiter seine vontoßende Kraft eingebüßt, Klarinette und später Horn behalten die 
Führung mit dem siegreichem Rubato-Thema der Unisono-Einleitung und schon klingt die· 
Hymne Lauda Si on im Holz leise auf. Das Alleluja führt dann im strahIenden Abschluß 
wieder nach Des zurück. 
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i> <Grundfragen des Films Leanhard Fürst 
, , ; , 

• . . 

Va raussetzungen . . . 

Der Film alsErzeugnis eines Industriezweiges verdankt seine Entstehung dem Miß
, . daß Vorgänge, die mit den Mitteln des bewegten Bildes und des Tones 
· .. wiedergegeben werden können, Kunst sind. Die grundsätzliche Verwechslung der heiden 

Begriffe Ausdrucksmittel und Ausdrucksform führte im Film zu der Annahme, daß 
Formen des Bühnengeschehens, denen ein gewisser Wert des Inhaltes und der Form 
fllg~n ist, auf den Betrachter die gleiche Wirkung ausüben müsseR, wenn sie in ihrer 
urspl'1inglichen Gestalt auf die Leinwand übertragen worden sind. Das durchschnitt
liche Unvermögen, eine reine filmische Form zu finden, führte durch die Uhertragung 
von Grundformen des Schauspiels, der Oper und Operette und durch die optische 
K]ischierung epischer Formen zu einer übermäßigen Ermüdung des Publikums und -
aua einer zum überwiegenden Teil unrichtigen Beurteilung der Situation - auf Seiten 
der Produzenten zu einer Uherbetonung des Stoffes. Nun aber ergah sich aus der un-

.' klarheit der Formen und der einmal erworbenen Divergenz zwischen Inhalt und Form 
einerseits und dem Unvermögen, menschliche Probleme als ,,stoff" eines Films zu er
fassen, jene bekannte Spezies Film: eine optisch-akustisch unzureichende Ohjektivierung 
naiver Wunschträllme, die als gangbare Gebrauchsware den täglichen Bedarf der Kino
theater decken mußte. 

· .'. Bis zu diesem Punkte ist die Entwicklung des Films in allen Ländern einheitlich. 
,-' . 
". . Aber mit dem 28. März 1933, dem Tag der großen Rede von Dr. Goebhels vor den 
...... '.' FIlmschaffenden und mit dem einige Monate späterfolgendenErlaßdes Gesetzes über die Er-

··tldltung einer vorläufigen Filmkammer beginnt der deutsche Film sich von dem breiten 
• 

, .. Strom des Geistesphlegmas abzuspalten, um sich selbständig in anderer Richtung weiter-
· .. -
; suentwickeln. Die neuen positiven Ziele dieser Umwälzung bestehen darin, a) den Film 
+" ' -

, aJJ8 seiner gei8tigen Verflachung herauszureißen, seine Entwicklung zu einer Kunstform 
,mit eigenen Ge8etzen zu fördern und ihn in dieser Form zu einem Mittel des kulturellen 
-A----

:i( Aufbaus und neuer ethischer Erziehung des Volkes zu machen, b) die positiven Arbeits-
,""bifte unter den Filmschaffenden im Sinne des Nationalsozialismus sicherzustt'llen und 
(0) •. e) die Filmindustrie wirtschaftlich sicher zu fundieren. 
"', . . ...... Als Träger der Idee vom Filmkunstwerk muß hier unbedingt Dr. Goebbels, dessen 
:);:,\ AnsfUhrungen in der oben erwähnten Rede die Prinzipien der Filmkunst "in nuce" ent
:::,:.IWten, angesehen werden. Sehr wesentlich für seine Haltung dem deutschen Film 
:,-f"jmüber wird die von ihm zu Recht gemachte Feststellung: die Krise des deutschen 
',,:J!ilms "ist keine materielle Krise". Dieser Tatsache stand damals die Behauptung des 
. ". KlitZBch (Urs): "Die entscheidende Schuld aber hieran trägt die Umsatz
, ...1.l1lItharkeitl.teuer ... u ge~enüber. - Die' inzwischen in den großen Komplex 
"I.· Beich,,};-ulturkammer feat. verankerte Reichsnimkammer hat außer der Zllssmmell
'., 'derPl'oduzenten, Atelierbetriebe, Rohfilmhersteller, Kopierwerke, Verleiher, 

ferner der Vergebung von Urheber- und Patentrechten und 
OrpniB$tlon der Fachschaft der Filmschaffenden zunächst Verordnungen über die 

'. Erginzungen des Kontingentgesctzes und die Filmkreditbank aufge
und Be'dUuIl8e~faßt, die die Filmlieferung, das Zweischlagerprogramm, die 

, 
" 

, 

· 
· 
• 

• 

.-

· • 
';: ' , ,; . 
.,.., 
· ,--<, , 

• 
• 

· . 

• 
• 

';: 

, '., 
>-

;::.': 
· • 

· ," c, 

.",,_'.','. C,' ,-



,,'e' . 

Staatliche Oberwaghung der Filmproduktion 
'.' , 

.:'\:,', ',' 

.••. ;Regelung der Eintrittspreise, den Austausch von Mitgliederlisten und die AlIfnahmeTon . 
Mitgliedern, die Ankündigung von Hauptdarstellern, die Prüfung der Zuverlässigkeit und ., .... 
ein Titelregister betreffen. 

Während so die Filmkammer bemüht war, gründliche Ordnung in das Chaos Film
wesen zu bringen und die Gründe aufzufinden, die den Rückgang der Besucherzahl und 
die wirtschaftlichen Katastrophen von denen Verleih und Produktion in den letzten 
Iahren betroffen wurden, verursacht hatten, taten andererseits die Produzenten im Be
wußtsein ihrer Eigenschaft als schwer um ihre Existenz ringenden Industrie und als 
Verantwortliche für das künstlerische und geistige Gesicht des deutschen Films nach 
ihrer Meinung das Erforderliche, um im Sinne des neuen Staates zu wirken. Sie pro
duzierten und vergriffen sich sowohl in der Auswahl als auch in der Durchfühnmg der 
Themen derart, daß sie den Unwillen des Reichspropagandaministers erregten und nur 
Zensurschnitte, manchmal sogar Verbote eine allzu eifrige und unfähige Behandlung 
moderner Probleme in den notwendigen Schranken halten konnten. Das Bestreben,die 
Produktion zu beleben, stand oft in einem grotesken Verhältnia zum künstlerischen Er
neuerung~willen. Dadurch setzten sich natürlich die Herstellerfirmen der Gefahr aus, 

• 
ihren eigenen Betrieb sicher zugrunde zu richten, ,md da es nun an äußeren Faktoren 
nichts mehr gab, was anzuklagen gewesen wäre, verblieb der Zustand einer ängstlichen 
Unruhe und einer Produktionsstockung, zu deren Behebung Dr. Goebbels einen Reichs
filmdramaturgen einsetzte, dessen Aufgabe es ist, das Sicherheitsgefühl der Filmindustrie 
dadurch zu erhöhen, daß er die von ihr eingereichten Exposes und nach deren Geneh
migung die betreffenden Drehbücher daraufhin zu untersuchen hat, ob sie den Ideen 
des neuen Staates zuwiderlaufen. 

• 

Damit und - was endlich die künstlerische Seite des Films betrifft - mit dem in den 
letzten Monaten besonders laut gewordenen Ruf nach der Funktion der Dichter ist die 
Entwicklung des Films in ein neues, wenn nicht überhaupt in das letzte Stadium getreten. 

Da nun die Leitsätze des neuen Staates in der Behandlung und in der Wahl der 
Stoffe ernsthafte Bemühung verlangen, die filmische Gestaltung aber auf die allergrößten 
Schwierigkeiten stößt, weil die Voraussetzungen dazu fehlen, so wird der fundamentale 
Irrtum, Filmmanuskript Film zu setzen, besonders deutlich. Nicht vom Stoff, londern 
nur von der Form her kann der Film "erneuert·· werden; die Wirkung in dieser Richtung 
durch das Prädikat "künstlerisch", das in Deutschland solchen Filmen verliehen wird, 
die vom Schema abweichen, kommt über den Willen dazu nicht hinaus, denn Dach den 
bisherigen Ergebnissen handelt es sich in diesen Fällen mehr um eine Anerkennung c 

des Quantums an aufgewandtem Können, als um die Bestätigung eines qualitativen. 
Prinzips einer Ausdrucksform mit eigenen Gesetzen. 

Der Film als Ausdrucksform 
Die Ubernahme des Begriffes "Stoff" in seiner überkommenen Bedeutung hat dan 

geführt, im Film ein Darstellungsmittcl zu sehen, mit dem man alles was man hishret 
kannte, erreichen zu können glaubte. Tatsächlich sind aber die Möglichkeiten d08Filma 
ganz andere, mannigfaltigere, als diejenigen, die man an ihm rühmt. Als e1't!tes ergibt 
sich die Frage nach der Wirkungsfähigkeit des Films. Diese Frage ist heute wieder sehr 
aktuell, weil von ihrer Lösung die Auswertung des Films als Propagandamittel flQhiinit. 
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\ <!nr Tbeorie des Films als Kunstwerk 
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.' ..... . . . muß ein Filmvorgang wahrgenommen, also im Beschauer, der gleichzeitig auch 
ist, eine Empfindung ausgelöst werden durch einen optischen und einen akustischen 

·lieiz:. Derjenige Reiz, dessen Intensität größer ist, als die des anderen, wird demnach 
. auch die VOr!tellungen des Bewußtseins entsprechend beeinflußen, und - auf diese 

Weue erkannt - die Umstrukturierung der inneren Gestaltbilder lenken. Wirken nun 
zwei Reize von Terschiedener Qualität aber gleicher Intensität, 80 tritt eine übergroße 
Ermüdung auf; Diese Erscheinung läßt sich an allen Filmen mit Dialogen oder längeren 
Reden bei gleichbleibender Bildenistellung deutlich beobaclxten. Bis unser Ohr den akustischen 
Eindruck aufgenommen und das Gehirn das Begriffliche des Dialogs verarbeitet hat, so
lange muß auf das Auge ein übermäßig langer Reiz ausgeübt werden, der eben die ge
samte Perzeptionsfähiglteit herabsetzt. 

Unmittelbar an die Reiz~ndlage gebunden sind die Formelernente. Das Form
problem im Film liegt zuerst einmal in seinem Wesen und wird von Zeit zu Zeit immer 
wieder einmal diskutiert mit der alten Streitfrage ,,stummfilm oder Tonfilm". Diese Frage 
ist müßig, denn der Stummfilm war, wenn auch sehr primitiv immer schon Tonfilm in
sofern, aIa er in seinen Bedingungen zurückgeht auf die Grundlagen jeder Bewegungs
kunst, auf die primären Faktoren der einander zugeordneten "ererbten Assoziationen" 

'- von Körperbewegung !lnd Lautgebung. Und so resultiert aus der motorischen Komponente 
.. des Bildgesclxehens und der emotionellen Komponente des akustischen Verlaufes das 

Material einer neuen Ausdrucksform, die dadurch ihre Gestalt erhält, daß sie nach den 
Ce.etzen des differenzierten Sehens und Hörens sinnfallig wird, und zwar durclx die 
OptiaclUlD (BildeinsteIlungen, Blenden, Montage usw.) und akustischen Ausdrucksmittel 
(Geräuscl:1, Musik, Spraclxe). 

Die Bedeutung einer Komponente erstreckt sich im komplizierteren Fall auf die 
• 

.... Umltrukturierung von Bewußtseinsinhalten, oder im einfaclxeren Fall auf die Auslösung 
, d:er einer Empfindung assoziativ verbundenen Vorstellung; im Verhältnis des direkten 

•..•....•.•• zum usoziativen Faktor ausgedrückt: ein unmittelbar gegebener Reiz, z. B. eine Melodie, 
. . ....• eckt Vorstellungen, die im Bildvorgang gestaltet werden. 
' .. , . Demnam kann der Begriff "Stoff" auf den Film niclxt in derselben Bedeutung an-

.. .ewandt werden, wie z. B. auf die epischen Formen. Was der geistigen Substanz des 
i,,;FiJma entapricht, wäre hier die optische, bezw. die akustische Idee. Sie bestimmt die 
.FOtUl$eaetzedes tonfilmisclxen Gescl:1ehens, innerhalb deren der optisch-akustische V or-

;tgang si.m abwickelt. . . 
': ' .. Die Form des Bildgelchehens wirdhestimmt durch den Vorgang in den einzelnen 
• .',. .... . . . lind durclx deren Montage, sowie durclx die Folge der einzelnen Szenen. 
':'> . Form ist abhängig von dem Verlauf der psychischen Spannungen. Die Form 
.". . . ist Melodik, Harmonik, Rhythmik, Kontrapunktik, Ornamentik, Architektonik 

'. Der musikalischen Architektonik entspricllt genau die Montage der einzelnen Szenen 
". deaFilms', alao die Anordnung der Teile und das Verhältnis zueinander. Analoge 

. beatehen zwischen Melodik, Harmonik, Ornamentik und dem Inhalt der Bild-

• • 

. . '. bestehenaucl:1 zwisclxen Rhythlnik, Kontrapunktik und der Montage der 
Die Eiriheit der tonfiliniscl:1en Form gestaltet der Rhythmus. An siclx rein 

.' ." .... der Rhythmua doch erlebt werden, weil er immer an Wahrnehmungsinhalte, 
. FoJilU.geb1mden ist. So be.teht z. B. das Problem der musikalischen Gestaltung 
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Erneuerung von der Qualität her ' . 
. 

. . 

im Film in dem dynamischen Ausgleich zweier Kräfte: des optisch-motorischen Bildge
schehens und des akustisch-emotionellen Verlaufes. Demnach ist FilmmUlik "verbunden:e" 
Musik. Um das Geräusch und das Wort (als emotioneller Affekt) enveitert:, hat sie mit 
der Programm-Musik gemeinsam die Grundlage der psychologischen Gestaltung, in der 
die Darstellungsgestaltung über die Ausdrucksgestaltung dominiert. Das Grundprinzip. 
ihrer Gestaltung, wenn es sich um eine optische Idee handelt, ist die Abhängigkeit von 
der Form des Bildgeschehens. Das Prinzip ist umkehrbar, wenn die tonfilmische Idee 
eine akustische ist und dann eine Gestaltung des Bildvorganges aus der Musik fordert') .. 
Die filmische Gestaltung vollzieht sich also nach dem Vorbild der ergänzenden Funktion 
zweier Komponenten. 

- - -" 

Theorie und Praxis 
Würde man die theoretischen und experimentellen Untersuchungen weiter aus

dehnen, 50 ergäbe sich die Notwendigkeit, die Vorgänge der einfachen Wahrnehmung 
und das differenzierte Sehen und Hören, die Beziehungen zwischen optischen und 
akustischen Elementarformen, den optiscllen Rhythmus im Bildablauf, die optische und 
die akustische Idee im Film und ihre Beziehungen zur Materialbestimmtheit usw. näher 
zu untersuchen. Die Ergebnisse können an Filmbeispielen nur von wenigen Metern, die 
z. B. mehrere Möglichkeiten der Tonüberblendung enthalten, demonstriert werden, um 
dem Nachwuchs, der jetzt wieder viel gefragt wird, ein brauchbares Lehrmittel an die 
Hand zu geben. Allerdings müßten hier noch technische Fragen miteinbezogen werden, 
z. B. Fragen der Photochemie, der Optik, der Kamenltechnik, des Schnittes, der Elektro-
akustik usw., damit endlich grundsätzliche Forderungen, wie die spezielle instrumen-
tierung für das Mikrophon bezw. für verschiedene Mikrophone (Kondensator-Mikrophon, 
Bändchen-Mikrophon usw.) und die Aufstellung der Instrumente vor dem Mikrophon 
erfüllt werden. Denn erst wenn das Material genügend erforscht und seine Anwendung 
beherrscht ist, kann über Stilfragen, über Dramaturgie und Ästhetik diskutiert werden. 

Optimismus in dieser Hinsicht lohnt nicht. Es ist im Filmbetrieb heute leider' 
immer noch BO, daß der Regisseur, der häufig sogar vom Theater oder von der Literatur 

- ". 

herkommt, vom gelieferten Drehbuch behindert 'Wird, und daß unsere zum größt~ " ........ ;" 
,.' " 

Teil hervorragenden Kameraleute durch szenische Albernheiten in der Entfaltung der 
Bildmöglichkeiten gehemmt werden, Auch die Funktion des Musikers, wenn er nicht 
gerade Schlager anfertigt, ist immer noch so, daß er häufig genug zu 300 Meter "Außen .. 
Motive", die am nächsten Morgen erst aus der Kopierllnstalt kommen, am Abend eiust- >_-

weilen für 300 Meter, IIlso ungefähr tl Minuten Musik schreiben muß, weil der Fill!Q.· . ", :' 
24 Stunden später anläuft. Wenn die Form des Films durch ZensUfschnitte et'lvas uu"" 
klar geworden ist, dann muß man sich wohl oder übel auf den Musiker verlassen der<:, , - ,- --,"-., 

diese Stellen "zudeckt". .' '.:.oe 
, - .', 

Es ist heute vielfach die Meinung verbreitet, daß der künstlerische Film ers.tdu. c,:. 
kommen könne, wenn die Filmmdustrie wirtschafdich sicher fundiert sei. Es wäre aberr"'-' 

- - ,.- ..... 

umgekehrt mindestens ebenso gut denkbar, daß ein industrielles Unternehmen sich nut '.,/ 
auf der Qualität seines Erzeugnisses rentabel aufbaut. Jedenfalls steht fest, daß die be:o;· .•.• , ..•. 
währten Männer der Praxis in der Lösung dieser Fragen versagt haben; eine Täuseh\ln~ ..... , .• ,. 
~8t nach dem ge~enwärtigen Stand des Films nicht möglich. Theoretiker fragt man nicllt .' :: 

- " ,'-, ') Verg!. "Melos", 12, Jahrgang. Seite 18 ., ' 
-. . " , ,:'\---. ",-, , 
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grundf$9EJrtde liszt-Biograph ie_. ______ _ 
" '-

" 

Fritz Kramer "i :ennen wir Liszt? 
-,"'- . ' ., '. ,-, 

~"''-'''-: ',"--

"Jt..iI&ratur 
('; .... Unter den großen Führerpersönlicbkeiten des 19. Jahrhunderts nimmt Franz Liszt 
,\; . '''. 

; an •. insofern eine Ausnahmestellung ein, als selbst heute noch die Meinungen über ihn 
;i, weit auseinandergehen. Kühler und oft geringschätziger Ablehnung auf der einen Seite 
>' .. ' ,Steht auf der anderen ebenso leidenschaftliche wie mitunter distanzlose Bewunderung 
,<'gegenüber, die den Unvoreingenommenen in seiner Zurückhaltung nur bestärkt. Erst 
"'recht mahnt zur Vorsicht die Mehrzahl der über Liszt erschienenen literarischen Arbeiten, 
:>,tiie, mangels einer w.irklich ersichtlich durchschlagenden oder gar anhaltenden Tiefen
,: . .;;jrkung seines künstlerischen Schaffens das Fragwürdige der romantischen Biographik 
> .undWerkdeutungsmethode umso stärker spürbar werden lassen. Es kommt hinzu, daß 
:::/privaie Rücksichten lange die volle Aufklärung manch wichtiger Details verhindert und 
" '. dadurch die Legendenbildung begünstigt haben, die sich bei LiBzts bekannter Reserve in 
...•. '. allen ihn s.elbst betreffenden Fragen schon zu seinen I,ebzeiten seiner so ungewöhnlichen 
',\lIildneuartigen Künstlerpersönlichkeit bemächtigte. An ernsthaften Bemühungen um eine 
~}peinigte Darstellnog von Liszts Leben und Werk hat es natürlich niemals gefehlt. Abrr 
,;,:;~Bt seit kurzem beginnt der Schleier der Legende vollends zu zerreißen. Hier sind es 
.. ,namentlich zwei Werke, die schlechthin dokumentarische Bedeutung für sich in Anspruch 
\ ..... ,titc:hmen können. Das eine, bereits 1931 erschienen, ist die zweihändige Liszt-Biographie 
C-.'_.''''; -, ,_ 

,',;,vQuPeteJ; Ra abe 1), das andere der soeben in stilistisch guter Ubersetzung erstmalig ver-
:;\;~fidichte Briefwechsel Liszts mit der Gräfin d'Agoult, den Daniel Oll i vi e r, ein Nach
:',.,kO"hme von Lians und der Gräfin Tochter Blandine, herausgegeben ha1'). 
, - - . -

:/,'Raabes Buch ist die erste große Biographie, in der "alles Ge8agt~ auch bewiesm" 
::'Wird. Der Verfasser hat sich als Kustos des Weimarer Liszt-Museums in 20 jähriger 
:, ; li'en.cherarbeit eine Materialkenntnis erworben, die ihn befähigt, nicht nur die äußeren 
'"Albarionen des Lebensweges mit absoluter Zuverlässigkeit zu verzeichnen, sondern auch 
:'ilie Dllten in der inneren Entwicklung auf Grund authentischer Zeugnisse zu bestimmen. 

In der Lisztliteratur hat bisher die zweibändige Biographie von Lina Ramann die 
Rolle gespielt, die sich in vielem mit Recht, oft jedoch sehr zu Unrecht auf 

..' l!elb~ beruft. Raabe ist mit Hilfe des im Liszt-Museum aufbewahrten, von Liszt 
,.t&elIhlindig verbesserten Handexemplares der Verfaseerin in der Lage, eine große Menge 

. . . Irrtümern und EntBtenungen nachzuw'eisen. Sie reichen von kleinen Ungenauigkeiten 
.. ' trbertreibungen bis zu "ganz willkürlichen und unzutreffenden" Deutungsversuchen, 
,iich, weit davon entfernt, Liszt zu nützen, der wirklichen Kenntnis seines Werkes mit 

. Verheerender Wirkung in den Weg gestellt haben. Leider war, solange Liszt lebte, 
,der erste Band diesel Buches erschienen . 

.. 
,,';''''I\OOes liebevolle Vertiefung in seinen Stoff ist natürlich besonders der Zeichnung 

. . . eh eIl zugute gekommen, den der Verfasser gleichermaßen als Charakter wie als 
. Persönlichkeit zu schildern unternimmt. Die Frage nach der Abstammung 

. ·Ut freilich auch. ihm nicht gelungen. Aber gleichviel, ob ;Liszt mehr als 
~::-

l.C.Cc>,t!4'sche. Buchlulndlunß Nachf., Stuttgnrt und Berlin 1931. 
Verlas. . Berbn 1933. 
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___ Der Briefwechsel zwischen Liszt und der Gräfin d'Agoult 

"}.' Ungar oder mehr als Deutscher zu gelten hat: das entscheidende Moment seiner kultur-
- <' , 

historischen Bedeutung, zugleich aber auch das epochal Neue seiner Erscheinung als 
Künstlertypus überhaupt liegt ja wohl in jedem Fall in seiner Internationalität. Das unter
streicht auch Raabe ausdrücklich, zugleich spricht aus seinem Buch der Beweis dafür, daß 
Liszts Weltbürgertum nichts mit seichtem Internationalismus zu tun habe, sondern von 
dem Gefühl des Abstandes und von Goethes "drei Ehrfurchten": vor den Dingen über, 
unter und neben uns bestimmt gewesen sei. Das gilt ganz besonders auch für Liszts Auf
fassung von seiner Mission als Virtuose, für die Raabe wesentliche neue Maßstähe bereithält. 

Die Kenntnis des Menschen Liszt ist natürlich besonders aufschlußreich für die 
Beurteilung jenes bedeutsamen Ereignisses, das als seine Beziehung zu Marie Gräfin 
d'Agoult so vielfach entstellende romanhafte Ausschmückung erfahren hat. Die literarischen 
Zeugnisse der Gräfin über ihr Verhältnis zu Liszt sind an diesen Entstellungen nicht 
unbeteiligt, wie der Briefwechsel jetzt zeigt. Als Dokumente der Liebe erschöpfen die 
Briefe die ganze polare Spannung zwischen elementarer Leidenschaft und der hohen 
Geistigkeit, die diese beiden Menschen so weit über ihre Umgebung hinausgehoben hat. 
Zugleich zeichnet sich im Einmaligen und Ewigen ihres Geschickes. der Hintergrund ihrer 
Epoche in dem ganzen unnachahmlichen Reiz höchst persönlicher Schau ab. Es ist das 
Paris der vierziger Jahre, eine haltlose, sterile Zeit, die in Quietismus und ästhetischem 
Raisonnement Ersatz für die verlorenen großen und echten Lebensgehalte BUcht. Liszt 
geht fast physisch daran zugrunde. Er leidet zugleich in dem Bewußtsein der Nichtig
keit eines leeren Virtuosenruhmes. "lch merke es immer mehr, ich kann keine h üb s ch e 
Musik mehr hören" - "Sie können sich nicht vorstellen, wieviel Traurigkeit und Bitternis 
die dummen Träume von Ruhm und Ehrgeiz, die mich fast bis End0 letzten Jahres 
aufrechterhielten, in meiner Seele zurül'.kgelassen haben" - "Ich fühle besser als jeder 
andere, wie alle diese Mätzchen lächerlich, albern und verächtlich sind" - in solchen, 
hier wahllos herausgegriffenen Äußerungen kündigt sich bereits bei dem Zweiundzwanzig
jährigen der tiefe Wandel an, aus dem Liszt dann schließlich als der große geistige 
Reformator des Konzertwesens hervorging. 

Für alle Zeiten wird dieser Aufstieg Liszts aufs engste an die Persönlichkeit dieser 
geistig hochstehenden Frau geknüpft sein, die um ihrer Liebe willen ihre gesellschaftliche 
Stellung aufgab. Aber der Briefwechsel beweist auch, daß sich an diesen beiden Menschen 
ein höheres Gesetz erfüllen mußte als das rein persönliche Glück:. Zwilchen dem intuitiv 
vorwärtsschreitenden Liszt und der intellektuell-beharrenden Gräfin konnte es eine Ver
bindung von Dauer nicht geben. Sie fanden sich in der gemeinsamen Not ihrer Zeit. Sie. 
mußten sich verlieff'n, als Liszt die geistige Stagnation der Epoche überwand und für 
die Aufgabe seines Jahrhunderts re~f wurde. 

Dichtung und Wahrheit 
Es ist schon angedeutet worden, daß die Gräfin, die nach fünf Jahren des Zusammen.

lebens als emanzipierte Frau nach Paris zurückkehrte, um sich einen Salon und Schrlft
stellerruhm zu schaffen, dieser großen Liebe kein würdiges Denkmal gesetzt hat. Ihr 
autobiographischer Roman "Nelida" - der Name entstand durch Vertauschung der Silben 
ihres Künstlernamens Da-ni-el Stern - wird in allen Lebensgeschichten Liszts erwähnt, .. 
aber erst Raabe enthüllt das Zerrbild des gewissenlosen, selbstsüchtigen und eitlen Par-
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'Der autobiographische Roman der Gräfin 

venüs und unfähigen Künstlers, das darin unter der durchsichtigen Maske des Malers 
Guermann von Li5zt gezeigt wird. Nichts ist bezeichnender fÜr Liszts Ritterlichkeit und 
Seelengröße, als die Art, wie er hierauf reagierte. Dafür, daß er über das Erscheinen dca 
Buches nicht so empört war, wie man zunächst annehmen möchte, gibt es nur eine 
Erklärung: er fühlte sich nicht getroffen. "Aufrichtig gesagt, wenn ich nicht die fest 
verständige Uberzeugung hätte, daß in mir ein anderer Kerl steckt, als ihn hie und da 
manche Leute herauszufinden prätendieren, so hätte ich schon lange die ganze Wurst 
meiner langweilig-mühseligen Karriere zum Fenster herausgeschmissen", heißt es in einem 
Brief an den befreundeten Fürsten Lichnowski. Unbeirrt geht er seinen Weg weiter. Erst 
viele Jahre später widerlegt er mit einem einzigen Satz die Gräfin, indem er ihr schreiht: 
"Guermanns Wände sin d bemalt, und es werden noch andere bemalt werden, ohne daj), 
man sich dabei im mindesten um die Dummheiten kümmert, die über einen gesligt 
oder gedruckt werden". Aber als die Gräfin gleichwohl zwanzig Jahre nach dem ersten 
Erscheinen des Romanes eine neue Auflage der "Nelida" in die WeIt gehen läßt, ist das 
Maß seiner Güte und Nachsicht erschöpft. Er besuchte sie damals gerade; bild eten doch 
die Kinder, die Marie d'Agoult Liszt ge horen hatte, auch nach der Trennung immer 
noch eine Verbindung zwischen den Eltern. Liszt schreibt der Fürstin Wittgenstein iiJJcr 
diese - letzte - Begegnung: "Nelida teilte mir mit, daß sie beabsichtige, ihre Lebells
erinnerungen zu veröffentlichen. Ich erwiderte, ich hielte es nicht für möglich, daß sie ihre 
Lebenserinnerungen schreiben könne, denn was sie so betitelte, würde sich nur beschränken 
auf Verstellung und Lügen (poses et mensonges). Damit habe ich zum ersten MaIc bei 
ihr reinen Tisch gemacht in der Frage de! Wahren und Falschen. Es sind harte Worte, 
aber ich mußte sie aussprechen, um meine Pflicht zu erfüllen. Da eine Fortsetzung des 
geistigen Verkehrs mit ihr für mich unmoralisch geworden wäre, blieb mir, als ich Hie 
wiedersah, nichts anderes übrig, als mich auf die Pflicht zu stützen." 

. Dualistisches Wesen 
Die Abgründe des Charakters, die sich hier aufgetan hatten, geben den Blick da

für frei, daß Liszt später nur noch mit eisiger Kühle von der Gräfin gesprochen hat. 
Daß er im übrigen mehr zu Milde und Nachsicht neigte, daß er sich Menschen, 
die seinen Lebensweg kreuzten, bis zur völligen Selbstentäuf3erung, ja schlechterdings 
bis rum Opfer seiner künstlerischen Entwicklung hinzugeben vermochte, dafür ist sein 
Bund mit der Fürstin Wittgenstein, die auch auf sein Schaffen entscheidenden Einfluß 
gewann, ein schlagender Beweis. Raabe zeigt, daß die Fürstin über Liszt alles vermochte, 
w"u grenzenloser Glaube eines liebenden Herzens an die Mission des Geliebten auszu
richten vermag. Sie hat es ,,als ihre Aufgabe angesehen, Liszt beim Beten und Arbeitcn 
ru erhalten". Aber sie hat ihn, der von jeher den Einflüssen der Religion zugänglich 
war, schließlich durch die Religion beherrscht. Zur Gefahr für sein Schaffen konnte freilich 
ihre unbedingte und nur zu oft unkritische Begeisterung für den Komponisten n'ur des
halb werden, weil es Liszt selbst an der letzten kritischen Distanz zu seinem Werk fehlte. 
ßallbe rührt an das Geheimnis der echten Tragik im Leben dieses Künstlers, wenn er 
darauf hinweiat, daß Liszts schöpferische Arbeiten zwei völlig von einander getrennten 
A:rten ruzurechnen seien. "Ee handelt sich hier nicht etwa darum, daß er - wie aUe 
.nder.nMeister auch - Gelungenes und Mißlungenes hervorgebracht hat, Bedeutendes 
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Das kulturhistorische Phänomen Liszt 

und Unbedeutendes. Das, was Liszt zu einer so rätselhaften Ausnahmeerscheinung macht, 
ist das vollkommen verschiedene Niveau der zwei bei ihm zu untt>rscheidenden Schaffens
arten. Neben Werken, die nur mit dem Maßstab gemessen werden können, den man an 
Meisterleistungen legt, finden sich oberflächliche, nichtige, hohle." Trou: dieser Einsicht 
in den Zwiespalt von Liszts Wesen, das auf der einen Seite zu pathetischer Ausdrucks
weise und instrumentaler Prachtentfaltung, auf der anderen zu asketischer Innerlichkeit 
und gottsucherischer Religiosität neigte, befriedigt Raabe in seinem Urteil nicht ganz, 
wenn er die offenbaren Schwächen der musikalischen Substanz - die er für Einzelfälle 
gar nicht leugnet - durch philosophische Spekulationen Kanu über das Wesen der Er
findung und durch den Hinweis auf Liszts Neuerungen "in der Klaviertechnik, der 
Harmonie, im Orchestersatz, in der Form, der Klangfarbe, der Verzierungsweise, im 
Rhythmischen, kurz in allem zum Gestalten Gehörigen" oder durch Bezugnahme auf 
die ethische Persönlichkeit aufzuwerten sucht. 

In der Heraushebung jener beiden Schaffensgruppen jedoch leistet der Biograph 
eine in ihrer umfassenden Werkkenntnis und Gewissenhaftigkeit schlechthin erschöpfende 
Arbeit. Allein schon das erste vollständige Werkverzeichnis, das er seinem Buch beifügt, 
ist eine Leistung von unschätzbarem Wert. Bei der ausgedehnten Analyse hat der Ver
fasser sich von der Erkenntnis leiten lassen, daß man die Bedeutung dieses Künstlers 
nur ganz ermessen kann, wenn man ihn nicht nur als Musiker, sondern als kultur
historische Persönlichkeit erfaßt. So fehlt es nicht an zahlreichen erhellenden Durch
blicken auf die geistigen Strömungen, die die Schaffenden jener Epoche zu neuen Ufern 
führten. Ob auch ihre Irrtümer ganz klar gezeichnet sind, ob die kulturhistorische Deutung 
immer auch die letzte Prägnanz - ","no nicht in der Anschauun!!. '0 doch in der 
Formulierung erhalten hat, mag dahing, blcllt bleiben. Es ist dies vielleicht der einzige 
Punkt, an dem man als Einschränkung empfindet, daß dieses Buch "ein Musiker", nicht 
ein Schriftsteller von Beruf geschrieben hat. Doch bietet Raabes sichtende und deskriptive 
Pionierarbeit so viel neues, unmittelbar greifbares Tatsachenmaterial, daß die künftige 
Lisztforschung noch lange davon zu zehren haben wird. 

Schaffensziel und Schreibtechnik 
Den Schlüssel zum Verständnis des Komponisten sieht auch Raabe in Liszts Stellung 

zur Programmusik. In ihr findet der "Zukunftsmusiker" die reinste Verwirklichung leines 
Zieles der "Erneuerung der Musik durch ihre innigere Verbindung mit 
der Diclltkunst". Es ging ihm darum, bildhafte Eindrücke beim Hörer hervorzu
rufen. Dabei wird die Feststellung bedeutsam, daß Liszt nicht radikal alles Alte beiseite 
warf, sondern die herkömmliche, also absolut musikalische Gestaltungsart gleichbereclttigt 
neben der neuen verwandte, die ihrerseits nicht wie bei Berlioz auf naturalistische 
Einzellchildcrungen, sondern auf Verdeutlichung einer Idee gerichtet war. Das Wesent
liche sieht Raabe in der Bereicherung der Ausdrucksmittel, die sich nach Maßgabe des 
Stoffes die jeweils adaequate Form immer neu schaffen mußten. Als einen der Keime, 
aus denen sich Liszts Technik der bildhaften Darstellung entwickelt hat, wird dat 
o r ch es t e r re z i tat i v bezeichnet. Träger des musikalischen Geschehens ist nicht so sehr 
ein Thema als vielmehr ein Grundrnotiv, das in subtilster psychologischer Umdeutung 
die substanzielle Einheit eines Tonstückes herstellt. Von hier aus ergeben sich wea-ent-
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······.·Br,$~~~n mWaper. ·'Die nähere Beleuchtung dea Verhältnisses zwismen den 
' .. ·Kitns_n oft'enblll't deu:tlichauch die Unterschiede, zeigt vor allem, daß Liszt 

" Wa«.ner lD:usikalillch einen ungleich stärkeren Einfluß ausgeübt hat als dieser auf 
..• Finden sich doch beispielsweise bereits zehn Jahre vor dem "Tristan" in Liszts Lic,l 
. '. möchte hingehen" die Einleitungstakte dieses Musikdramas in fast genau der gleichen 

.. • und melodischen Funktion. Gleich wohl bemerkt Raabe, daß Wagner die 
"<;JfedeutlUlg des Freunde&: für die Fortentwicklung der Kunst nicht recht zu erfassen ver

.' ~re. Er war für ihn "die .illustration einer unterg'ehenden Welt", und nicht ohne 
., . liest man, wie diese Einachützung des Künstlers Liszt durch Wagner alJmüh-
':::".l~ aueh auf das persönliche Verhältnis der Freunde zurückwirkte . 

. . '. ". Vielerlei Umstände wirkten zusammen, die Liszt das Durchdringen eram werten. Als 
........•.... ,K&mponist vertraute er zu leht darauf, daß alles, wa8 er schrieb, auch so verstanden 

" . ' ,. 

'·.',;·"erde, wie er es meinte. Am meisten hat ihm natürlich die unkritische Veröffentlichung 
:, .!~tlh der ausgesprochen schlechten Werke geschadet, die selbst seine Anhänger verwirren 
i:;,i}!ilx.ßte. Es kommt hinzu, daß Liszt sich bei scinen Arbeiten zuweilen fremder Hilfe 1)('-

. 

. : .... hat. Das gilt namentlich für die Instrumentation seiner Orcheaterwerke bis zlIr 

,.Fllust-Symphonie", z. B. heim "Ta8so" und beim Es-dur-Konzert, wofür Raabe erstmnlig 
.., .•. Ile.n genauen Nachweis veröffentlicht und neben der Mitwirkung von Ioachim BlIlf durch 

·.,Handachriftvergleichung auch die des Possen- und Operettenkomponisten August COlll'Otl i 
". , 

p 

, 'v, , 

"<or 25 Jahren 
. 

Symphonisclter Prolog 
',,'. ..' et fohlt nicht an gewissen klanglich schönen 

Letztere bilden aber einen gar knappen 
· dea etwa 40 Minuten spielenden Werks, 

die.es übrigens die Geduld musikali.cher 
, ." auf eine .harte Probe .tellt. Man kanu direkt 

"preehen, lInu da. wenige, was 
an •• gen hat, befriedigt nieht annähernd die 

bei einem namhaften Tonsetzer .n die 
. der Aufgabe ,,Prolog zu einer Tragödie" Zu 

.' Anrorderungen. Daß vielerlei Anklänge an 
. T!>nachiiptnngen. anderer zu vornehmen 

D"". d~ kaleid08kopartige Auftauchen und Ab
. '. hunt durchemander geschüttelter, ßll 

. Ballender Themen, .die ewige Unruh. des 
· GerOges, der absolute Mangel an Ein-
· im Aulbn.u des ganzen TonsWcks lasBen 

. .. .'. an der ganzen Arbeit aufkommen .... 
. .••.• ..··.wenlsen t.riindun, die sidt in Anwesen
.... . Kötnponi8hin ~um 'Scital1 Fl1hrten,hot bald 

. \ljelt<citigea Zischen Halt. 
P·.ul I-hncr i» der • .MIlSik", Apnl /909 

. .... . '. mr ViolinI!> lind Klavier 

.di'Jnl .. sich hinwindenden 
;'.' ... die.. . . desmnet, Satzes .. . 

. . . 
" " • c '. ,-

, . - .' " .. 
" - ," 
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h()chst unangenchnl. kh habe nicht gennu gcz:ihlt, 
aber zchnmnl gewiß nimmt der Komponist t·ilH.'ll 

pathetischen Anlauf, um kurz dm'nur in cinelll 
larmovanten. hinsterbenden niturdundo ,Iie be/rd!,,,"d., , . 
Periode zU.Ende zu führen. Im zweiten Sn!'/' tnu,.ht 
80 etwas wie Stimmung uttf, aher dl'n hiznrrcn 
Varintionen über ein ChCßB() hi7.arres Thema. dir: dt'1l 

dritten Satz biJdcn~ knllntc i('h gur keinen GC8ehill8ck 
abgewinnen. 

o t to L c 11m n n n in der ,.AlIgcmc:'.incn Musdezc.ilung" (I; r. J.t 

Prinzessiu ,,ßrombillo" VOll ßrounfels in StllUgnrt 

... sicher ist, daß jone Partion. die Sozu!'lugru 
ernst gemeint .in,1 und d"l11 wahren Gefi'thl freieIl 
Lauf lOBsen, gegen die geistre.idl ersonnenen nufralle.nd 
zurütktreten und nicht rnellr überzeugend wirken. 
Doch berahren wir hier ein. Frage, die sofort "" 
grundsätzlichen Erörtcrungen filhren kilnn!e: in wie
,,-eif eo nämlich der Musik heute gestattet sci, 8n Herz 
und Gemilt zn greifen? 
JJl'. K. Gru nsky in der "VOSSiHChcu Zeitung" vom 2. IV. ( 1

) 

Elektro an der S,~ula in Muilnnd 
ltesume der italienischen Pressestimmen in der 

VooBi.cllen Zeitung vom 14. IV.: Corriere delln Sera 
sagt; die brutale KOhnheit elor Musik erroge im Zn
hörer nur d •• BedOrfnis nach Wider.fund und V cr
teidigung. Der Komponist verliere von Anfnng on ied,," 
Maß. Die Musik heule, brülle, ziache. AIlO dem WII8t 
von beschreibenden lind nachahmenden Themen ringe 
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....... . __ ...... ______________ Liszts Arbeitsweise 
· '. . . 

. , •. festst'ellt, die bisher unbekanllt war. '\Venn auch diese Mitarbeit nllch Raaue "eilIe 
• mehr handwerksmäßige als echiipferisrhe Hilfeleistung beim Herstellen von Orchester-. 
. partituren nach sehr genau bezeichneten Vorlagen" und mit dem Augenblick beendigt 
war, in dem Liszt selbst genügend InstTumentationsteebnik sich erworben hatte, 80 ist 
doch einleuchtend, daß eine so persönliche Ausdruckskunst wie die seine auf diesem 
Umweg nicht ihre geheimsten Intentionen enthüllen konnte. Fremder Hilfe hat Liszt 
sich auch bei den meisten seiner Ii t e r a I' i s eh e n Arbeiten bedient. Das gilt, ,,-ie der. 
Briefwechsel beweist, schon für die Zeit seiner Verbindung mit der Gräfin d'Agoult, die 
wohl überhaupt als Sduiftstellerin eine Entdeekung Liszts ist. In den letzten Jahrzehnten 

< 

, -. ' 

· . 

· seines Lebens besorgte diese Arbeiten - imme!' natürlich auf Grund der von Liszt ge~ 
lieferten Hauptgedanken - die Fürstin Witt~enstein, dercn "dilettantischc Fantasien" 
Raabe denn auch gebührcnd kennzeichnet. Er empfiehlt folgerichtig, die '\\'ertyo11en 
Einzelheiten der Sdlriftcn h(,l'uu~zuBehiilen und gesondert zu veröffentlichen, wie es 
Julius Kapp in seinem "Liszt-Bl'eviel''' mit einigen von ihnen bereits getan hat. 

Die Großzügigkeit, die sich IllIeh in seiner Arbeitsweise kundtut - eitle Groß
zügigkeit, die bis zur Sdllviiche reidlt - ist wohl der bedentsamste Zug im Wesen von 
Liszt, der nach eincm Zeugnis yon Henry Thude "die Eigcutiimliehkciten des Spielmanns, 
des Ritters und des Franziskaner:;" in sieh ycn'inigte - in jedelll Fall ein l\ICllsch, der 
als Künstler, ein KÜIlRtll'l', der als l\lcHsch gekallnt zu werden verdient. 

... - .--- -'-'-'--'--~->" ._---._- •• ------._-- • --'.- ." 

sich nur selten lier Anfang einer Melodie heryor. Alle 
diese Themen aber sciC'1l gc..'wtHmlieh und gckiinstdt. 
Der Uczcnscnt der "LombnnHnu uC',klllgt. lloti Ein
dringen deutscher Musik in Jt1lIien. Die"c Ers('heinung 
sei ein Erfuig d.a P"ngl'rmunisl11us. Aber dieBe KUllst 
werde nicht siegen. JUl'itcr sei stärker "Is Wotnn. 
Hofmnnllsthni hahe die hehre nntike Suge fHr den 
Gebrauch von Tollhiillscrn eingerichtet und tltrn,,1), 
2':U clicSOIll Liht'etto ein seltsames Gt'briiu k01l1pOniürt, 
il1dem or Bcrlioz mit gssig, \Vagner Init Zitronen, 
Meye<rbcer mit pikunter Sof •• vermischt habe. .Ein 
anderes Ulatt nennt "Elektrn" eillen musikalisdwll 
llIuff, lind so besteht eine acltene Eimnütigkcit in der 
Verurteilung der sU'nußischcn Oper. 

Vossischc Zeitung. 14. April 1909 

DehuBsye "PCllCDS" in Hom. 

Corinth in ..... ·r Berliner Sczes"iou 

Einer der mO{ICl'llCtl sog. gnus Grogen, Lo,'·18 
Corinth, hat ,lio AU8steliung mit drei Gemälden be, 
schickt. in denen sich seine Eigenart "'ieder einuHil 
gm' herrlich offenbart. Das eiuc, dn. ül'l'h""o mit 
seiuem Saiu\lIspicl und Gesang darstellt. die Tiere 
bc".nLel·nd lind die \\;I,lcston zähm.IId, ist ""m1\g
lieh ern8t gonll'int. Hat der Maler diesem mythischen 
Siinger doch ein Go.ich I gcp;dlOu, tlns tlurdl Formen 
undAugeuausdrud< von unwiderstehlich hocllkomischer. 
\Virkuug ist, wcldlC dmch die Erscheinnng, welche 
die meiste" 'Ulll deli BezauLerer goscharteIl Ti~ 
.eigen, noch ,yü.entlieh yerstiirkt wird. We.itcr üLer 
COl'inth·. Halhs.bn: "Die lebensgroße, nach dem Bade 
nackt, in halb sitzender brcitb~inigcr Stellung auf die 
ticfsdlwarzen Docke ihres ßulwheUes liegende ßad .. -
sehn. die RUS, hei ihrom l\Ialer ungewohnter, Sduun .. 
haftigkeit einen sdlwllrzcn Ziptd jener Dl'cke Über 
den lII1terBtell Unterleib gcworf.,n hat; i~t ein gri\l- . 
licllCS! ft~SI.C8, schwalnmigl~s, übcrrcifCll!, 8118-ohein(t(ül 
noch dnzu @chwßn~'cre8 " Frllgent'Olt~t18d1"~ ·wie platt
deutsche ßcschnucr sie nennen ,,·(irdcll.Die.es.Ge
schüpf in seiner .knndnlii.cn Stellung undekelhaflm 
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E. war oino Art Kntnatrophc. Dus elegante Pub
likum ließ scinen Unmut clurühr.r, daß dos tcatl'O 
Co.tnnzi nidlt mehr Guf der Hühe .tdrt. nlll KOI1l
poniaten und Dichter nU8. SdlOn o"ch dem eraten 
Akt begann dA" Puhlilnun mitzuspielen, indem es sich 
lUllt unterhielt Ulld ironische Hellml'kungcn über den 
Mystizislllus ,Ies Musik mnchtll. Der Lürrn wurde so 
grol-l, dllß mlln von den folgenden Akten nicbts hörte. 
Dns Orchester .Iernon.tl'ierte zum Schlusse, indem eS 

dem Dirigonhm eine Ovation boreitote. Man ist gc
.pUlIllt dnrnuf, ob nio Direktion es wogen wird, dio 
Oper zn wiederholen. W nhrscheinlich ist e. nicht. 

Hfißlic,hkeit ist unzweifelhaft mit rohu!t!)r Kraft genlllh. . '.i. " 
Abcr Wenn ßnthstJ\'8 so nuffgcschaut hiiu<),whi\i ,"':-; 

Frankrutter Zeitung) 1. April 19;]9 

DRvi<! nit, der Sünde verfaUen < • • • sondern wlml .'. ..' . 
heim ersten ßlick nuf die." bade,nd~ Frall enu~ .' '.' .<:X, 
davongeeilt und hätte geboten: l<:ntfernt aU.I~n 
Augen den GegclIstRnd ,les Schl'eckena i" 
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als Typus 

, 

'eKomponisten 
. . 

,- . . --

':'4 .. Ernst Pepping Adam Adrio 
,,'.- . 
,,'~ 

Ein Bild des Komponisten Ernst Pepping hat in einer Aufsatz-Reihe "Junge 
•... l{omponisten" alle Berechtigung, wenn die Haltung des Werkes mit der Frische ihres 

.... geistigen Elans und ihrem allem unproduktiven Epigonentum unendlich fernstehenden 
.·inhaltlichen Reichtum zur Dehatte steht. Erwartet man aher - was näher liegen dürfte -

lediglich das Bild eines noch in den Anfängen seiner künstlerischen Entwicklung 
. stehenden Musikers, so will unS allein im Hinblick auf die Anz ahl der bisher vorge

legten Werke und noch mehr unter dem Eindruck des hohen Standes der komposi-
.'. torischen Leistung scheinen, daß dem hellte zweiunddreißigjähr igen eher der Ehrentitel 

.' ·ehJ;es jungen Meisters der Komposition gebühre. Daß diesem Komponisten außer ge
. legentlicher Anerkennung die dem "Gekonntsein" seines vielseitig reichen Gesamt

:'( ·werlees entsprechende berufliche Wirkungsmöglichkeit bis heute versagt blieb, ist ein 
.. ,.Sehatten, den auch. die im folgenden versuchte Zeichnung seines Porträts nicht außer 

,JU:bt .zu lassen vermochte. 
, -- -

, . ..' Ernst Pepping, heute in Mülheim a. d. Ruhr lehend, ist 1901 in D uishurg als 
>Sohn einer rheinischen Handwerkerfamilie geboren. Fügt man hinzu, daß zu seinen 

,Yol'(Ahren einmal westfälische Bauern, andererseits niederrheinische Bergleute gehören, 
\ F;sosind damit vielleicht die wesentlichen Elemente seiner Abstammung genannt, ohne 
:/~ .... irdamit die so naheliegenden Schlüsse auf die seelische Grundhaltung und die 
·".j:öiistigeEntwicklung, auf das künstlerische Naturell des Menschen Pepping nun auch 
j'i"".irJQieh ziehen wollen. Immerhin - die in einzelnen Werkbetrachtungen häufiger ver-
"-',-,' 

>'{'I't~ndete Kennzeiclmung ,,schwerblütig" könnte in der angedeuteten Stammesbindung 
:f":~il*e lel.Ztgültige Erklärung finden. Dieser Schwerblütigkeit steht eine eiserne geistige 
.. ,_"t.1'''--·' '_' _ 

',·~"J!l,.el;gie gegenüher, die schon den frühesten Werken ihr Gesicht gibt und in ihnen er-
-", ".'-- ,,. ,,-! -, , 

'l;'i~f!;iulen läßt, daß ihr Schöpfer auf seinem einmal eingeschlagenen künstlerischen Weg 
.;;:;,:(,,,,~at äußere Anregungen aufzunehmen bereit ist, niemals aber der Hauptrichtung dieses 
;""~:i~~j!8 untreu zu werden vermag. Und 80 steht Pepping schon von den ersten Tagen 

'i~ a Berliner Hochschulstudiums an als eine eigenwillige und selbständige Persönlich
......•. ·..d •• die das. technische Handwerkszeug eines Komponisten umso reiner und gründ

AI1&ui1ehmen und zu einem Eigenen umzuformen fähig ist, als ihm genügend 
und Kritik zu Gebote stehen, um allen nur zeitbedingten Stil- und modischen 

gegenüber dem gebotenen Abstand zu wahren. 
'i i··.M1ercliugs - die. musikaliscbe Produktion der Inflationsjahre spielt sich vornehm-

< .•• d« Region des Experiments ab, und Pepping wäre kein Kompositionsachüler 
. Zeit, wenn er nicht auch an diesen Experimenten seinen Anteil hätte. Aber er 

'. ' .. ' vQn Anfaog an der nur vorübergehenden Dauer des Experiments bewußt und 
. .If.tun fleichz:eitig nach einem sicheren Fundament, das die Musik auch in der 
" .'tl'~l) fähig sei. Er findet dieses Fundament zunächst in nichts anderem 

.' ·····.der musikalischen Arbeit. Die Gesetze des Kontrapunkte bilden das 
. ·YIJD dem aus Pepping nach einer Linearität strebt, in der sein 
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Die Wiedereroberung der Polyphonie 

musikalisches Denken die allein gültige Gestalt gewinnen kann. Dieses Bediirfnisnadl 
der Linearität, die künstlerische Notwendigkeit, die reiche Welt der Polyphonie ror rue 
Musik wieder zu erobern, ist gewiß das wesentliche Merkmal aller wirklich jungen 
Musik und sicherlich Rchon heute das unbestrittene und nicht mehr zu leugnende Ver"" 
dienst aller daran beteiligten schöpferischen Kräfte. Mir will aber scheinen, da.ß nur 
wenige diesem Ausgangspunkt ihrer Entwicklung so treu geblieben sind, jR, daß noch 
wenigere die Wiedereroberung der Polyphonie mit derartig straffer Konsequenz, mit 
gleicher Uberzeugtheit von der Fruchtbarkeit dieses Weges mit ihren Werken erkämpft 
und erreicht haben wie Ernst Pepping. 

Es ist hier nicht der Ort, die tieferen Gründe dieser geistigen Neuorientierung du 
schöpferischen Musik aufzuweisen, die die Kluft von der unmittelbar vorangegangenen 
Epoche der Musik umsomehr aufriß, als Hand in Hand mit dieser Neuorientierung eine 
Erweiterung des Bereichs der Harmonik sich mit Notwendigkeit ergab. Auch die 
Schwierigkeiten, die diese quasi internen Vorgänge der Musik dem breiteren Publikum 
bereiteten, die unglückliche Rolle, die das unklare Schlagwort von der "Atonalität"hier
bei spielen durfte und noch spielt, können hier nur angedeutet werden. Es ist aber 
keine Frage, daß diese Hindernisse des Verständnisses einem Musiker um so stärker 
entgegentreten mußten, der wie Pepping konsequent die neue Sprache redete, während 
das breite Publikum noch nicht einmal die Anfangsgninde dieser Sprache erlernt hatte. 

Dem durchschnittlichen Musikverbraucher ist nicht ohne weiteres einleuchtend,' 
daß die neue Musik ihrer polyphonen Orientierung gemäß einmal eine Neuordnung 
des erweiterten harmonischen Bereichs, zum anderen einen Wechsel der Formen be- . 
dingt. Es wird gewiß noch viel Zeit vergehen, bis es Allgemeingut der Musikhörenden 
geworden ist, daß die neue Musik nicht im Rahmen der Sonatenform der klassischen 
Symphonie lebendige Gestalt gewinnen kann, dllß sie vielmehr ihren Voraussetzungen ' 
gemäß bei den entsprechenden Formen der Vorklassik anknüpfen, uns wieder mit der 
freien Satzfolge einer Suite oder Partita, dem Musikantischen eines Concerto vertraut 
machen mußte. Daß die Musik der Gegenwart ihren stilistischen Anknüpfungspunkt· .• 
zwangsläufig bei einer älteren Epoche unsrer abendländischen Musikgeschichte zu sttche~ ... 
hatte, deren äußere Grenzpunkte sich etwa mit den niederländischen Kontrapunktikern 
desl5. Jahrhunderts und mit Joh. Seb. Bach fixieren lassen, ist den Fachleuten he- .. ,' 
greiflich, dem großen Publikum jedoch sind die Augen darüber immer undimmet .... ", 
wieder zu öffnen. ...>< 

Abgesehen von der uniycrsalen Welt und Gültigkeit Joh. Seb. Bachs greift Er.nllt"i 
Pepping mehr intuitiv als bewußt etwa zu der geistesverwandten Kunst einer MesSe .•.....•• 
Josquins oder einer Liedbearbeitung Senfls, um das seinem künstlerischen WolleIlge~ •.... ' .. 
mäße für sich zu entdecken und eine Bestätigung des eingeschlagenen Weges ZUfiIlden. ,) 
Sein künstlerischer Unabhängigkeitsdrang bewahrt ihn hier ebenso lIicher vor dCI'na'h;e,.,·'i 
liegenden Gefahr der Stilkopie wie er ihn andererseits alle zugunsten des .,Könekti~"'<\ 
erhobenen Parolen der Zeitgenossen ablehnen heißt. Der für manchen ..<..
vielleicht fruchtbare Gedanke des "Lehrstücke" z. B. fand bei Pepping keillen Ankl.ßi, .':, 
woraus aber nicht zu folgern ist, daß ihm der Gednnkedes "Kollektiven" an lIitit '.!~~'. 

, , '," "<', 

fern stünde. Im Gegenteil: das künsllerische Verllntwortungsgefühl ist so stark, daß il$t 
jedes äußere Gewllnd des Kollektiven am tiefsten Wesen des Gemeinach.ftssed.n~.; 
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,i,<Oie<Entwicklung des Instrumentalkomponisten Pepping 
,-.:C',_, -',- ,-' 

'--,-' 

'.~orheizugehen scheint, ja, diesen in Gefahr bringt, an der Oberfläche, an Xußerlich-
"lceiten haften zu bll'Oiben. Pepping ist sich der alten und zu allen Zeiten immer wieder 

nen gestellten Künsderaufgabe zutiefst, will sagen in seiner kiinstlerischen Berufung, 
. bewußt, teilzuhaben an allen geistigen Strömungen und seelischen Erlebniskomplexen 
seiner Zeit und dieses Teilhaben mit den Mitteln seiner künstlerischen Ausdrucksmög
lichkeiten einmalig zu dokumentieren. Daß er dies als "Außenseiter" tut, nicht einer 

- der vielen Gruppen verbunden, in die nun einmal das deutsche Musikleben der Zeit 
. , zerfällt, ist gleichzeitig seine Schwäche und seine Stärke. 

Bei einem Blick: auf das Werk Peppin~s erfordert eine Zeichnung seines Bildes 
vorab die Beseitigung jener irrigen Meinung, als sei dieser Komponist in erster Linie 
oder gar ausschließlich der Schöpfer kirchlicher Vokal werke, wozu deren gelegentlich 
starker Erfolg oder auch der reiche Umfang dieser Seite seiner Produktion nicht un
wesentlich beigetragen haben mag. Sein kompositorisches Schaffen beginnt auf dem 
Boden dp.r Insliumentalmnsik. 1926 erregen in Donaueschingen eine Serenade für Mili
tärorchester und eine Suite für Trompete, Saxophon und Posaune die Aufmerksamkeit 
der Musiker. Ungefähr der gleichen Zeit gehören ein Sextett für Streicher und Bläser, 
ein Kammerkonzert für 16 Soloinstrumente, ein Streichquartett, ein Streichtrio an. Es 
folgen eine Reihe Kammerkonzerte: Concerto I für Bratsche mit 12, Concerto II für 
Klarinette und Posaune mit 6, Concerto III für Kontrabaß mit 8 Soloinstrumenten; 

. ,: als Concerto IV ein 'Konzert für Klavier und Orchester. Zu diesen Manuskripten ge
c' hin: endlich noch eine Partita für großes Orchester (1932), während zwei ältere 
'"', O~chesterwerke. ein Präludium und eine Invention bereits im Druck erschienen sind. 
,'-__ ,0", 

>,' Angesioot8 der Fülle dieser Instrumentalkompositionen liegt die Unmöglichkeit, 
, ". . 

:/, ''die Entwicklung des Komponisten auf dem Wege einer kurzen Werkhetrachtung aufzeigen zu 
:r! .'. vollen, auf der Hand. Auoo der Nachweis einer gewissen Folgerichtigkeit der künstle
~',ri!,j'en Entwicklung, der im Dienst der Aufklämng über die Ernsthaftigkeit unserer 
C,'ne'Uen Musik eine so notwendige Aufgabe wäre, kann im Verlauf dieses knappen Bildes 
,,""uidtt angestrebt werden. Es wäre gewiß verführerisch, wenigstens mit einem flüchtigen 
::, . ,.' . die Concerti zu streifen und an ihnen sowohl die aller neuen verantwortungs-
'. . - .-V deutsooen Musik eigenen Gemeinsamkeiten als auch die bisher nur ange-
i.:,,'jfe"l1teten Besonderheiten des yon nn~erem Komponisten verfolgten Stilwillens in den 
'~~i·"Ctundzügen sichtbar zu machen. Sclion der geniale Wurf des Bratschenkonzertes etwa 
,s,:,Jr4tmte mit seinen drei Klanggruppen des Begleitkörpers - Holzbläser, Blechbläscr, 

:',.,Kontrabißlle - niebt nur die einer älteren deutschen Musikübung so selbstverständ-
>:~WM ataxke Verwendung der Bläser, sondern auch die stilistische Wiedergeburt dureh
I;'>,:,'" .·..aeJbetän!lig geführter Stimmen, die nur dem Ganzen des polyphonen Musikablaufe, 

" ... '44·' :'.,.)1:' . ','-. 'f ,-;' 
" . . 

, - , .. 
-,',' .' 

sind, unter Beweis stellen. Alle diese Concerti werden yon einer stark 
Thematik beherrscht, die ni.emals in bequem aufzufassender Iiedhafter Ab

sich darbieten will, sondern ihre musikantische Kraft in frei hinströmendpf 
der Einzelstimmen entlädt, und diese an der Formung des melodischen Ein

aktiv teilnehmen läßt. Daß eine 80 geartete Musik dcs musika
. .u. dem Kern und inneren Ausgangspunkt ihrer Entwicklung nicht ent-

. ' .. n..6d:ite etwa an.den heiden Beispielen dargetan werden, die den Vorwurf 
_iißtm, der lleDen Musik fehle die Potenz melodischer Einfälle und damit 
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Bratschenkonzert mit Bläsern 

die Kraft der Empfindung. Die ursprüngliche 
etwa aus der "Sonata" (I. Satz): 

Tr.l C 
• 

p 

Heiterkeit dieses Trompetengedankell8 

oder die übermütige Lustigkeit des melodischen Tuttianfangs im "Finale": 

Oboe 

2 Tr. 

2 Pos. ~ 

p -• • 

des Bratschenkonzerts wird gewiß niemand leugnen wollen. Wäre es möglich, mit 
Worten einen Begriff zu geben von der irrationalen Haltung des Mittelsatzes, eines 
"Lamento", dessen zusätzliche Bezeichnung "Variationen über einen Akkord" auf die 
konstruktive Phantasie Peppings nachdrücklich hinweist, BO wären damit die Kräfte an
gedeutet, die hinter diesem kompositorischen Werk stehen: Der Konstruktivist Pepping 
erweist sich gleichzeitig als ein starker eigenartiger Melodiker; indem seine Kraft der 
Phantasie aber jeder Stimme ihr eigenes Leben gibt, erfüllt sie die Fordenmgen eiDea 
polyphonen Musikdenkens und bedingt die ,,Konstruktion" eines Klangideals, das VOll 

der melodischen Erfindung her verstanden sein will. Zur Verdeutlichung des Gesagten 
mö~e hier diesem "Lamento" etwa der Anfang des Mittelsatzes der letzten Ormester- . 
Partita gegenübergestellt werden (:\'octurno): 

Noctu.rno 

m"r.. 
mp 

Tr. 

FIöto I 
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Wie hier über den von Bratschen und Celli lang ausgehaltenen tiefen Dreiklangs
twen ein Duett zwisChen der 1. Klarinette und der 1. Trompete angestimmt wird, das 
dennoCh eigentlich kein Duett ist, weil jede Stimme scheinbar unbekümmert um ihren 
Partner ihren eigenen Weg geht, während wir uns nicht des Eindrucks erwehren können, 
daß sie in Wirklichkeit - heide von gleichen schmerzlichen Gedanken bewegt - eines 
Ge~tes Kind sind, das läßt auch von diesem langsamen Satz erwarten, daß er des tiefsten 
Lebens voll ist und einen Bereich des Gefühls und der Empfindungen umspannt, von 
dem jedoch nur die klangliche Realisierung dieser Partitur eine Vorstellung zu geben 
... ermöchte. 

Peppings Vokalkompositionen gehören, abgesehen von den "Sprüchen und Liedern" 
n.ch Texten von Goethe, Eichendorff und Rilke, ausschließlich der Kirchenmusik an, 
Da allein der Umfang seines kirchenmusikalischen Schaffens innerhalb unserer zeitgenös
aiedJen Produktion - bei Beachtung seiner kirchlich gebundenen Strenge - fast einzig-

. . .. artig dasteht, erscheint es begreiflich, daß dieser Seite seines Werks größere Beachtung 
'. •... . widerfuhr, obwohl auch diese Würdigung weit hinter der vorgelegten Leistung zurück

&eblieben ist. Dabei möchte es nicht ohne Belang sein zu erfahren, daß Peppings 
Begegnung mit dem Ideenkapital des protestantischen Chorals - der weitaus größte 
Teil seiljer Vokalkompositionen ist der Choralbearbeitung gewidmet _ schon vor 

"'einigen Jahren zuerst in einer Reihe von 6 zu einer Suite vereinigten Choral vorspielen , . 

" ,,' 
..... "'fIir Orgel fruchtbar wurdfl. ' Gleich das erste große a cappeJIa-Werk, die "Choral-
.\,.·~te" lü:r großen und kleinen Chor (für 3 -12 Stimmen), die in drei Teilen 

I .i 1 Choräle zur Cantus firmus-Grundlage hat, ließ erkennen, daß Peppings Auseinander
...•.......•• lIetzllng mit derlrirchlichen Mllsik und mit dem Choralgut insbesondere nicht von flüchtiger 
<>wier vorübergehender Art sein würde. Ungefähr gleichzeitig entstanden die "Deutsche 
;{ Choralme88e" für 6 stimmigen Chor (6 Choralmotetten) und eine "Kanonische Suite in 
" (3 Choralen" für 3 stimmigen Männerchor. 1929 brachte an freien Schöpfungen auf latei

:,."nildrer Textgrundlage eine ,.Kleine Messe" für 3 Stimmen und 5 Hymnen für 
;;ce .,"lItim.migen Chor. 

:.~".,' als vorläufige Krönung seines Choral werks legte Pepping 1931 ein 
,.1::: .... vor. hinter desllen anspruooslosem Titel sioo nicht weniger als 30 der 
:%, ." ..... . ..... und dennooo auf größte Einfaooheit der Faktur gerichtete Choralmotetten 
'.' ..•.. ,,. .... 6etiDimigen Chor verbergen, Hier wird Peppings Wille offenbar, in der Form 
',c:, i .. Ka:lIotJsm extremster Velwirklichung der Polyphonie jede Stimme mit der gleichen 
\;':fjhondmelodi'ti.uf den Text und die Weise des Chorals zu konzentrieren, 
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'I ' . Ernst Peppings »ChoraJbuch« 
"'~'-'" . , , , ' . , ' . -

, . Seine schöpferische Tätigkeit ist somit ganz darauf beschränkt, die Choralweise 
melodisch zum Choralkanon umzuformen. Der Schöpfer tritt völlig hinter dem Werk 
zurück: Die Intensivierung, die der Wort-Ton-Einheit des Chorals auf diesem Wege 
kraft der melodischen Phantasie des Künstlers zuwächst, will nicht die Kunst des 
Schöpfers, sondern den Gehalt des Chorals zeigen. Man sieht: Dem stilistischen An
knüpfungspunkt des Komponisten entspricht eine künstlerische Haltung, die bewußt alles 
subjektiv Einmalige zurückstellt und das Persönliche dem Sinne der Gemeinschaft unter
ordnet. Worauf beruht nun die Ausdruckskraft dieser Schöpfungen? Auch hier müssen 
wir uns in erster Linie mit dem Hinweis auf den polyphon denkenden Melodiker Pepping 
,begnügen. Seine Phantasie, den musikalischen Gehalt eines Chorals als Mensch unserer 
Zeit zu erfühlen, und diesem menschlichen Erlebnis im Symbol strengster und ge
schlossenster Form Ausdruck zu geben, ist von erstaunlicher Vielseitigkeit. Ein Vergleich 
der Anfangszeile des Chorals ,,0 Haupt voll Blut und Wunden" in den beiden vorgelegten 
Bearbeitungen mag von diesem Vorgang einen Begriff geben: 

(Nr. 21 f. ~ St.) 

Sopr. 

o Haupt "oll Blut und Wun . - - - den, voll Schmerz und "oI-lcr Hohn, 

22 f. 5 St.) 

Sopr. 

o Haupt voII_ BIut_ und Wun-den, voll Schmerz und vol-ler Hohn, 

Mit diesen knappen Andeutungen konnte nur auf einige uns wesentlich dünkende 
Züge Ernst Peppings hingewieEen werden; es konnte und sollte keine Entwicklungs~ 
studie geboten werden. Wenn dennoch das Werk wenigstens beinahe vollständig ver
zeichnet wurde, so glaubten wir das der richtigen Beleuchtung unseres Bildes schuldig 
zu sein. Es würde eine bedauerliche Unvollständigkeit bedeuten, wenn abschließend der 
jüngsten Werke nicht wenigstens mit einem Wort gedacht würde. Als sehr wesentliche 
Bereicherung deutscher Hausmusik zu wertende Kompositionen stellen weniger tedlIlische 
als hohe geistige Anforderungen: die "Sonatine" für Klavier sowie die "Variationen" 
(über ein alten Volkslied) und die "Suite" für 2 Violinen. Zwei Orgelpartiten 
über protestantische Choräle ("Wie schön leudllet der Morgenstern"') und "Wer nur den 
lieben Gott läßt walten"), jüngst im Druck erschienen, verblüffen durch ihr früheren 
Werken gegenüber wesentlich einfacheres Salzbild. Diese Wendung zu einer einfacheren 
Gestaltung zeigt auch die Arheit der letzten Monate: die Komposition des 90. Psalms.· 
(Herr Gott, du bist unsre Zullncht) für 6stimmigcn Chor. Diese geistlidle KompositiGB 
besteht ohne das Rückgrat des Chorals; die erreiclne Textdentung und die Schönheit 
dieser vokalen Polyphonie scheinen uns von einer so einmaligen GÜltil!keit. daß' '\lI·ir 
nicht umhin können, dil'ses Vokalwerk als eine erste Erfüllung eines Stilwillens hillltu
.tellen, der unserer Meinung nach der wesentliche unserer Zeit sein dürfte. 

') .iehe Notcnbeilnge in diesem Heft 
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. in Zeit 

. e~w .... dase nicht in all e n J ahr
die Menl!eh6ll (also "daß Volk" ) sIch 
. bärteD in : eine kleinerll Amahl von 

Musikbedlirftigen, Musik
- und Millionen von Musik

' . '. ll1lel1\pfAD~lieben, Musikgleichgliltigen, Musik
... Vei:.liillldn131~·? Wer will dann eintreten, 

..... etwa emmnl dM Volk auf der Ga.sse Pale-
:~.' ,:: Bach, Mozart gepfiffen hätte? Icb halte 

" '. dil1'8 llöehstvermntlich zu allen Zeiten 
.. dJ1r' .•. - grÖ98ere -: TeH seine gleichgültige 
oder mcht&ebte~de EmsteUung zur Musik mit 
det~Iben EII:"rgJe vertreten hat, wie der andere -
kJBmere - sIch um den Besitz des ibm nuent-

, , be)Irlichen Gei~tesgutes unabillssiggemüht hat. 
, .W 6Dnaber dl~ il.1l1I!!e:ren Lebensbedingungen 

den Erwerb .dleses BeSitzes den Kunsthung
·· · aus IIOzml . benachteiligten Volks.cbichten 
". eeb .... erer machten, als denen aus be
.' .' ~t1ltten und bevorrechtigten Kreisen. 80 war 

.. . ': .dieil in frIIheren Jahrhunderten viel mehr der 
y •. .. : .. Faß als seit Begfun des 19. Jahrhunderts! 

(Walter Abendrolh in der .Musik'. MAn 1934.) 

"ad Makart. . 
welc,he 80garauf Aeus.erliches, 

. 81ch 81streckenden verwandten 
. moh . Meister des betörenden Klanges 
'dem der leuchtendsten Farben finden. Der 

'. . A. Wilbrnmlt erwähnt, wie .ehr e. 
. Bedllrfriis war, sieh mit einem 

femininen LlUus aller Art zu 
. beiden Meistern war Denken 

, . . ' . von vebell!enter Erotik getränkt, 
. ..•. . " .. ', dl~ IIIch . n~turgem~ Ihren Schöpfungen mit
.':: .' ', · t!rit~l1Ddmcht wenlgdazllbeitrug, das Pl1blilmm 
" . :'.' .. flb: "11 entflammen. Denn jedermann 

unbewusst oder nicht, in den Werken 
der grossen Leidenschaftlicben 
· seiuer Wunschtränme, welch~ 

".' . 

· Anlagen oder, bürgerliche 
Wagner ist da der t).efere, 

stehenden Bilhue nnd 
wäbrend' 'Muart 

der FOrmen und 
man aus unseren ver

.und ungeiati.gen T~g •. n 
zl1TllrUck, beacble:tcbt emen 

Wid man siebt um sieh nach An
verspreehen würden, dass jene 

abermals G.egenWRrlwerde. 
. oIer .AlI~l\\~f~en lIl~k%eiIQng' 

'. . 
',.,' , -' .'-, . ~ 

- -,. 
. . . di!tt s'w&ltigb 

. IlIind n a:D , . . tu. . 

" , , . '- .. 

EpOt!b~ . 
. W!l4bt: '. 

• • • 

• 

, . . - ' .. '. " - .' . . ,. . ... ' ',' • , 
" . . . ---

,,-' ' < " , ', , . ' ','.' 
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·VerIl!l.ngnis geworden ist. Und dieöe 
,,; . .' ' . nach Wagner i.t die Generati on 
.'. : v&r: 'nDB, die wn einer tiefen und hoffnull"' 
;. JilBenS!t.epsia erfiillt war. Diesem V erhäll ;:;~is 
'. :' sind wir heilte durch entschiedene und em-

"!lßbe{dende Rückkehr zu bewnsster Lebenabe
'. • jalll!·ng und zu klarer Verantwortlichkeit ,lem 
.. :; Gailzengegeniiber an SteUe der versponnenen 
· · .]3i1Zogenheit aüf das eigene Ich endgültig ent-

.t)!iDen. Diese Einsicht vertieft das Vers tändnis 
· . dß.fft~, dass diejunge Generation einer gle iten

. den Cb~omatik und schillernden Enlmrmouik 

... ·.. abgewBndt, den Mitteln der Bezaubernug und 

. ' Bera.nschung entsagt hat, um sich einer ein
:.. fKcheren .sprache zu bedienen, die geeii!'net 
" .• ,. lBt,willen$bildend auf die nene Gemeinschaft 
, . ,zn .wirken. - ',' 

{Werner Egk in • \ llIlkiscbe Kultur=, :\Iä rz 1934..1 
; - . . 

. . . '. g1eidJ .1nJtnrzersetzend? 

- -' . · • • ' .. ' ' 

· .' • 

· , 

lehrt, dass die Gesetze eies 
in dauerndem Flusse blei ben, 

das, was sie zu sllgen 
ihr eigentnmlichen Sprechsti! 

ist. Als Bee!hoven seine 
'einem Septimenakkord er

war das eine fort8chritt.liche Tut, 
. . : . . bis dahln gilltigen Tonalitiitsbe

nicht minder abwich als die Dissonanz-
." - . - -

. . unserer iu,ngen Generation Y?U 
.der Richterschen HarmoUle

' . Generation erwartet e. gewiss 
'. . ~gefasatzu werden als ihre VOI'

.wird ebenso bereit sein, aus dem 
' zu letnen wie jene - vorll.u5g~

. .musikalische Frage auch mit 
.. . behandelt und aus· 

.' aber atonale Merkmale 
. Tendenzen in einem 

wel'den, 'dann wird ersieht· 
hinausgeschossen. Natlirlich 
..' Tendent.en 

• • m eInem ZU~ 

- aber deshalb 
• . . atonal" zn 88tn. 

, )) . 
. . wllre es n.nderel'sclte, 

'BLlein' um· "Iltonaler Merkmale" 
. . "knltur.zeraetzendc T endeu,:" 
. . .• !'lemihiet eröffnet .ich CIll 

, , 

ist, Verwirrnng anw
deslDusikalischen 

' .. :Man versetze sich 
. '. deutschen Küm-

. Komponi.t . 6') 

f!'ewachSIlIl !st, 
fiir e1l10 

musikalischo 
oder wenigel' die 

Ktilturbewcgung 
der hier 

einen 
einea betonte.n 

.. . ' 
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'. Entwieklungswillens steht, kommt es darauf au, 
die ganze Fülle künstlerischer Ausdrucksweisen 
in' den. Dieust des gleichen volkhafteu Ideals 
zu. I!!:elleu. 
(HansLyck in der • Deutschen Zukunft" "om IB.März 1934.) 

;,Kraft Qurch Freude". 
Baclhs Kunst mit ihren selbständigen nud doch 

. . dem grossen Gedanken untergeordneten Einzel
_stimmen ist heute wieder die "zeitgcmHsscste" 

. Kunst, wenn man so sagen darf. U In noch ein 
weiteres Beispiel herauszugreifen, sei Haydns 
Sinfonik angeführt, die viel eher als die allzu 
selbstherrlich - individualistische Kunst eines 
Beethoven berufen ist, die i)Iassen überhaupt 
erst einmal zur sinfonischen Kunst hinzulenkcn. 
Allein .chon der wnndervoll klare formale Anf
b .. n dieser Kunst darf als ein dem Verständnis 
weitel!!: entgegenkommender Faktor nieht ausser 
acht gelassen werden, zu dem noch ausserdem 
die so oft volkstümliche und tanzbescl1\dn!,te, 
also leicht fassbare :Melodlk kommt. Aus dem 
Geiste der Gemeinschaft heraus entstand schliess
lieh auch noch ein Grossteil aller zeitgenös
sischen Musik, die, wie man beobachten kann, 
dem Laien häufig bei weitem nicht aoYlel Pro
bleme anfgibt, als der historisch belastete 
Mensch annehmen möchte. 
(Richard Petzold in der 11 Allgemeinen ~Iusikzeitung·, 
30. März.) 

Neoklassizismus 
~ir müssen uns vergegenwärtigen, dass wir in 
emer U ebergangszeit leben und gerade jene 
groBse Kulturepoche überwunden haben, die 
man als Renaissance bezeichnet. "Die Ent
deckung des Individuums" war ihr Inhalt nnd 
Ziel nach Jakob B,tr<·khardt. Die individuali
stische Idee WBI im 19. Jahrhundert zur letzten 
Reife und um die Jahrhundertwende zur Ueber
reife gelangt. Das Individuum war aus dem 
Zusammenhan!' der Oemeinsc haft hernuRge
w!l'chsen. SynUlCse war notwendig, auch in dem 
Smne, dass erneut iiberindividuelle Ideen das 
Individuum in seiner Selbstherrlichkeit zurÜCK
drängten. seine Wirkung im Interesse der All
.~emeinheit paralysierten. In der Kunst ist der 
m. diesem Sinne b;indigende Faktor die Form, 
~It d~r<:n Betonung ein Zurückdriingen indi
VIduahstlsch-subjektiven Inhalts nnturgemiiss 
Hand in Hand geht. Das Wesen des Neoklassi
zismus ist somit bestimmt als hahnhrechende 
'1'at, als Einleitung und Hinllherleitllng in die 
I!leenwelt neuen gemeinsehaftlichen nenkens 
i~ musikali"chen Kreis. Der Gei~t des Objek
tl,:en, d?T die~e Bestrebungen beseelt, ist in 
sl;lIlem Innersten Kern gewis. dazu berufen, 
die Grundlage fUr einen kommenden Stilkreis 
zu 8chaaen. 

(Andreas Licss im "Anbruch", März 1934.) 

Neugestaltung ,leT Musikbochschulen 
Auf dem Gebiet der Mnsik sind zwei Er
scheinuugen flt!' die Neugestaltung der Hoch-
8~hulen Von entscheidender Bedeutung. Es hat 
8mh unsere Zeit vom Instrumentalen ZUm Vo-

Goethe in unserer Zeit 

kaIen gewandt. Im ?llittelpnnkt "teht dad Singen. 
Musik in der t-chule. Kirchenmusik (Choral
singen), dft, Chorwesen braucht nene Führungs
kräfte, die nicht Chorleitung als Begleiter
scheinung guten Klavierspielens betreiben, 
sondern im vokalen )!usizlCren yum Grunde 
her und hauptamtlich ausgebildet sind. Dazu 
Kommt ein Z"eites: unsere Hochschulen bilde
ten den IlIstrLlmcntalspezialistcu allS. In einer 
Zeit, die shoh vom Ich zum 'ViI' wendet, kann 
der ahgelöste Spezialist kaum Platz finden. Die 
l1Dyerbältnismüssirr !..'1"o.sse Arbeit::losiakeit im 

<.J ..... 'J 

Bcmfsmusikertmn ist nicht nur eine Folge der 
"irtschaftlichen Not. sondern auch mitbestimmt 
von unzeitgemässer Ausbildung. Wir brauchen 
weniger Solopianisten. Virtuosen und Musik
wissenschaftler. und mehr Chor- und Singe
leiter, die eine Gruppe musikalisch fUhen 
können. Solcue Kxiifte werden heute gebraucht 
als Chorleiter und Kantoren, als Musiklehrer 
in Konser"üorien und Schuleu mit dem Haupt
fach Chorleitung, als Leiter der Freizeitgestal
tung VOn Arbeitslagern, als Lehrer tür die 
Führersehnlung in SA., 88., HJ., Jungvolk, 
B. d. i\1., 81s Leiter ,on städtischen Singschulen, 
als i\fusikmeister der Reichswehr. 
(Ludwig Kelbetz in Ii'Musik und Volk", Febr.J.Mlirz 1934.) 

Goethe heute. 
Die Gela.hr liegt nahe, dass seine (Goethes) 
Weltanschammgs- nnd autonomen Bildungs
ideale als dem heutigeu deutschen Menschen 
v ö I! i g nngemäss betrachtet nnd die unzweifel
haften politischen Irrwege Goethes n.ls Grand 
t1n!'esehen werden. Goetl!e jegliche Vorbildlich
keit abzusprechen. Goethe ist dagegen in der 
neuen Schule als eine deutsche Gestalt von 
einzigartiger Grösse und von ewiger Vorbild
lichkeit in bestimmten Wesenszl\j<en darzu
stellen und zugleich vom Nationalsozialismus 
aus in ihrer geschichtlich bedingten Einseitig" 
keit zu beleuchten. 

(Walthcr l.inden in der ",Zeitschrift für Deu.tschkunde«, 
1934, Heft 3.) 

NationnlpoIitiscllc Bildung. 
Die Fragwürdigkeit <les klassischen Lebe1ll!.
ideals trat wohl allmählich in die ErscheInung, 
aber solange es VOn keinem nelleu Ideal abge
löst wurde. musBte es sein Schwergewicht in 
der Bildungsarbeit \mserer Schule behaupten. 
Die nationale Revolution hat eitle neue Auf
fassung von Mense.hen, eine noue Sinndeutulig 
des Lebens gebracht. 'Vir glauben nicht meht 
an Mcnschhcitshildllng und' Mensehheiti;~~tl!l· 
tung. 'Yir glanben nnr nocll an ein schtcksäl-. 
haftes Werden. Ganz selbstva"U!ndlich ·er
scheint es tlllS hellte, dass eine Dicbtun!1; 'IVi~ 
der ,,~nfhan" Imr noch geistcl'gIlscbicbt,licben 
Wort habon kann. Keine Dichtung wirkt. jettif 
so historisoh wie diese, in der der RatiOlIl\lis- . 
mus seine auflösende Kritik an Stal\t lmd V1Ylk 
a\l~übt. Dass jemand wie "Tilbelm V<ln Hl1r!I
boldt seinen Beruf aufgibt, um gRnß der .6ildnng 
seiner Persönlichkeit lehen zu kÖnIlen, CTl)cheint 
uns heute vollkommen abwegig. Ein Gedieht 
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Aufgaben der Intern. Gesellschaft für Neue Musik _____ _ 

wie ,,Die KUnst ler" kann unserer Jugend hente 
niebt mehr wirklich naheg"bracht werden. der 
,;Werther". "Torquato Tasso" und "vVilbelm 
Meister" können getrost den besond"ren 
Neigun~en einzelner Schiller fiberlassen hleiben. 
Die Not un,pres Volk es liegt heute im Bereich 
des Politischen. Lnd wir mils.en darum die 
ketzerische Forderung "rhehen, Dichtungen, 
die wie Hans Grimms "Volk ohne Raum" er-
8chiltternde Gestaltungen dieser politischen 
Not sind. im Deutschunterricht jetzt einen 
Platz vor Scluller und Gocthe einzuräumen. 

(Eduarrl Schulze in der .. Zeitschrift rur deutsche 
Bildul' g'". Man 193-t.) 

MUliikfest in Florenz 
Zum dritten Mal seit der Grfindung der Inter
nationalen Gesellschaft llir Neue Musik über
nimmt Italien die willkommene Aufgahc, ihr 
Musikfe· t bei .ich aufzun,·hmen. Damit ist 
zweierlei bewiesen: einmHl, dass das InterE'sse 
für moderne Kuust in Italien heute lebendiger 
ist als je (ich muss auch darauf autinerksam 
mach~n, dass der Fa:-;ci~mus, entgegen dem, was 
jüngot bei anderen Völkern und unter anderen 
Regiernn!,-,ssrstemen Ereignis geworden bt, 
aller wahren Modernität in der Kunst seine 
.tilrks' en Impulse leiht); dann aber wird da
durch auch erhärtet, dass sich die Tätigkeit 
der Internationalen Gesellschaft ehen jetzt 
einer aufrichtigen Schätzung ~rfreut, und dass 
sie, als richtig .ktuell, bei nns lehhaft und 
ernsthaft interessiert. Man hört immerfort sagen, 
dass die Internationale Gesellschaft den Kreis 
ihrer Möglichkeiten vollendet hahe. Ich glaube 
aber nieht, dass diese geistige Organisation von 
hesonderer Eigenart ihre Aufgabe schon ge
löst hat. Wir dUrfen nicht vergessen, wie viel 
junge Musiker hier für alle W.lt entdeckt 
worden sind. Und vor allem nicht, dllss die 
jährlichen Musikfeste der Gesellschaft ein ein
zigartiges Panorama der zeitgenössischen Musik 
geboten llaben und noch hieten. Es gibt auf 
der ganzen Welt keine andere Gelegenheit, 
eine so beweiskräftige Zusammenfassung sämt
licher Gegenwartstendenzen zu Itekommen. 

(.:\Jfredo CaselJa im "Anbruch·, März 1934.) 

Fascisli.cl,eMusik 

Der Direktor de.. Maifänder Konservatoriums, 
Plzetti. behandelt. in einem längeren und viel
heachteten Aufsatz die Frage, .,ob die italje
nisehe Musik der letzten dreissig Jahre Be
achtung verdient oder nicht". Es' werden in 
lIlt·hreren Ab.~hnitten einige astheti8che und 
theoretische Grundsätze der sinfonischen und 
dramsti~{,h,n Mn.ik erörtert. und sehliesslich 
wird die Frage nach der besonderen Beschaffen
heit der fascistischen Musik aufgeworfen. Der 
Verf .... er hekennt freimiitig, dass ihm noch 
keine Eigenschaften an der Kunst aufgefallen 

. seien, die man al. speziell fascistisch RD8prechen 
inllsse. Er meint vielme"r: "Wie man sagen 
kann, dAn Treue ehen Trene sein mulIS und 
keine Eio""hrlIlikungen oder Besonderungen zu-
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Hisst, BO mURS man betunen, da:-.s die Kungt. 
um des fascbtischen Italiens würdig zu sein. 
eben einfach wirklich Kunst zu sein hat". 

(Ildebrando Pizetti in ~Pan". Mailand. Fehruar 19.14.1 

Aufgaben und Ziele der Kirchenmusik 
Die Kraft der Km'he wird si"h in die,er Not· 
zeit g~rade darm erweisen, ob t'S ilrr gelingt. 
die ~Ireitbanm Lied!:'r der Rpformationszeit 
wieder lebelldig zu m:when, die Bekenntnis 
der Gemeinschatt vor Gott und den Mens(·ben 
zugl<'ieh sind, und neue Lieder gleich~r Art zu 
schaffen. 

Ernst Sommer in ~:\fusik und Kirche", Kassel, Heft 2. 

Dieee ungpmein klaren liturgischen Vorau~
setzungen erst ermöglichen den ("ngliechen) 
Komponi,ten deli ehenso ziel vollen wie fru"ht
bar· n EIIIsatz ibr~r Kräfte. Dem verdankt d:e 
engh.,·be Kirche die unbegrenzte Anwendbar
keit der F .. lIe herrlichsten Eigen besitzes, der 
ihr zu allen Zeiten zugewachsen ist und auch 
hpute noch ungemindert zuwächst (Parry, 
Wood, Stanford, Harwood, "Villiame. um nur 
einigp. zu nennen). 

Fred Harnet in .Musik und Kirche\ Kassel, Heft 2. 

Die e c h t c Pol y P h 0 nie, um die unElerp 
J Ull~en mit heissem. ehrlichem Bemiihen ringen, 
fand im Programm (der Aacbener Tagun~ für 
katholische Kirchenmusik) charakteristisc),e 
Nieder,chläge. Man erkannte da die verschw· 
den.ten Typen linearer Führung: klassizistische. 
harocke und neuzeitlich freie Handschriften. 
Gerade nach dieser Seit" hin gewährte der 
\ ergleich der verschiedenen Auth,"sungen. nicht 
zuletzt seitens verschiedener nationaler Köpft', 
lehrreiche Einhlicke. 

lleinrich Lcmacher in .. Musica divina~. \\~ien. Hc-ft~. 

• 
Geiger und Geigen. Das April·Heft der "Z"it,ehrift 

tür Musik" bringt Aufsiitze über Lo"is Srobr, 
Gu,tav Hnvemann, das Wendling-Quartett. 
Christian Döbereiner, Henri Tvlarteau u. H. 01. 

Zwölftontechllik. Im erstcn April-Heft der 
,.Schweizerischen MUFikzcitung" uuternimillt 
Willi Schuh an Hand (·miger Beispiele ans 
,,Karl V." eine kurze und prHgnnnte DarstJ!JlUll.g 
der Komposition6wei.e, die ebe'.'so häufig !,"t 
ihrem biossen Namen er",!ihnt Wie selten Wirk· 
lieh gekannt wird. 

Inlemationnle Ge.elIsdtaft für Neue Musik. Da, 
März-Heft des .Anhruch" enthält drei Aufeiilzn • • 

von GasaIla. Krenek und IEbn, die sich IIIlt 
den gegenwartigen Möglichkeiten mode!ncr und 
international(>f l\'lusikptlcge im llJlgmncmcn und 
mit dem Florenl,in<lr Musikfest im besonderen 
beschäftigen. 

Edward EIgar. Das April-Heft der "Muskal Time." 
behandelt in mehreren Aufsätzen den Lehens
lauf und das Schllflen des sm 23. Februar ge· 
storbenen KomponiEten . 

Der Ansdruck der Kirchenmusik. 
Ludwig Bonvin S. J. in .,Musica ~acra· 
Regensburg, Heft :J. 
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Ernst Kallers Sammlung »Liber • orgamR 

Besprechungen 
Alte und neue 
Orgelmusjk 

Es ist eine alte Tat
sache, der man gleich
wohl erst in jüngster Zeit 

gesteigerte Aufmerksamkeit zugewendet hat, 
. daß Musik und Instrument einander gegen
seitig bedingen. So schafft sich das Barock 
die herrliche, physikalisch - akustisch orga
nisierte Polyphonorgel, die Romantik die 
orchestral-expressive Charakterorgel. Und 
naturgemäß erleben wir heute, vom Harmo-

. nischen wiederum dem Linearen zustrebend, 
eine Renaissance der Barockorgel in den 
mannigfaltigsten Erscheinungsformen. 

Hier tritt nun, im Gegensatz zu anderen 
musikalischen Vorgängen, ein eigentümli
ches Mißverhältnis zwischen geistiger und 
technischer Entwicklung ein. Eine Orgel ist 
schließlich ein ungleich kostspieligeres 0 bjekt 
als ein beliebiges anderes Musikinstrument 
und amortisert sich erst bei en tsprechender 
Lebensdauer. So kommt es, daß dem Wan
del musikalischen Empfindens, der sich 
innerhalb des Menschenalters von 1900 bis 
1933 abgespielt hat, der Ersatz oder Um
bau ~ervorhandenen Orgeln nicht annähernd 
Schntt gehalten hat. In höherem Maße als 
anderswo wirken sich hier die technischen 
und wirtschaftlichen Faktoren retardierend 
auf den innergesetzlichen Fortschritt der 
Kunst aus. Weit mehr daran als an der 
natürlichen Träe:heit ein/'s großen Teils der 
Musikerschaft ~nd des Publikums liegt es, 
daß die Orgel heute vor allem als "reaktio
näres" Instrument erscheint. 

Von hier aus erklärt sich wiederum die 
Rückwirkung des Instruments auf die Orgel
kunst. Es erscheint nicht mehr als Zufall, 
?aß die W egberei tung einer "neuen" Musik 
1m wesentlichen auf dem Gebiet des Ensemb
les "stimmiger" Instrumente und allenfalls 
d.es Sologesangs erfolgt ist. Schon der Chor, 
em vorzügliches Instrument linearen Musi
zier~ns, zieht doch vom Klanglichen her ganz 
hestlmmte Grenzen. Die überwiegende Mehr
zahl der Orgeln aber, wie sie une heute 
:r.~r Verfügung stehen, würde selbst das 
Lmeare ins Harmonische umdenten, die 
Dissonanz auflösen, den Stil zersetzen. Die 
Folgen davon sind zweierlei: einmal, daß 
sich eine "neue" Orgelmusik his heute nur 

in Andeutungen zeigt, und zweiten,;, daß 
stattdessen die Lösung von der roman
ti.chen Epoche hier weit entscheidender 
über den reziproken Wert der "alten" Orl!el
musik erfolgt, die, wie die neue, linear 
konzipiert, zugleich aber, im Gegensatz zu 
ihr, "funktionalharmonisch" (nach Riemann) 
gebunden ist. 

Man wird diesen Standpunkt festhalten 
müssen, um einen Ql!erschnitt durch die 
gegenwärtige Editionspraxis für die Orgel 
richtig würdigen zu können. Die alte - d. h. 
also vorklassische Musik findet sich hier in 
Ernst Kallers großzügiger Sammlung "Liber 
organi" (Schott, l\lainz) vertreten, von der 
mir die Bände I - IV (altfranzösische, altspa
nische, altitalienische Orgelmeister) und V 
(Toccaten des 17. und 18. Jahrhunderts) 
vorliegen. So weit sich darnach urteilen läßt, 
ist ein einheitliches Dispositionsprinzip, zu
gunsten der Reichhaltigkeit der Sammlung, 
nicht durchgeführt. Der Renaissancebewe
gung, zu der Straube mit seiner Sammlung 
"Alte Meister" das Signal gegeben hat, wird 
somit auf eine ganz undoktrinäre Weise eine 
neue Fülle bedeutsamsten Materials aus 
Gesamtausgaben und Original manuskripten 
zugeführt. Die Gruppierung nach land
schaftlichen Gesichtspunkten, in der das 
Toccatenheft von Italien zu Deutschland die 
Brücke schlägt, bietet zUlllal im gegebenen 
Augenblick ein Element hohen Reizes. Für 
die Praxis hätte sich vielleicht eine Gliede
rung nach musikalischen oder liturgischen 
Prinzipien stärker empfohlen. So weit sich 
his her absehen läßt, werden zllIllal die ersten 
heiden Hefte mit vollständigen Orgel
hymnen, Canticis, Messensätzell von Tite
louze, COllperin, Marchand oder das dritte 
Heft mit den folgerich tig in alll'n acht 
Kirchentönen durchgeführten Yersetten 
Cabezons und Fantasien Santa Marias für 
den Dienst des katholischen Organisten 
nützlich sein, riir den des evangelischen 
natürlich nicht minder, so weit der 
gregorianische Gesang in seinem Wirkungs
bereich noch - oder wieder - gebräuch
lich ist. Uher die Berücksichtigung der 
spczif'.ch evangelisch-ltturgischen Form dCI 
Choral vorspiels wird sich erst etwas sagen 
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'. lassen, wenn der Band mit den deutschen 
. Meistem erscheint; f'instweilen beruht die 
Hauptbedeutung der Sammlung auf dem rei
. chen Material an freien Orgelformen, das für 
Konzert und Gottesdienst gleich ergiebig ist. 
Die Sorgfalt der Redaktion ist vorbildlich. 

So verschieden die Tendenzen der 
Schöpfung und Veröffentlichung neuer 
Orgelmusik sind, so übereiIlstimmend er
klären sie sich aus der gegebe,nen Situation. 
Beispielsweiae schlägt man Paul Kickstats 
"Vorspielbuch" (Kallmeyer, Wolfenbüttel) 
auf - ich habe Heft 1 und 2 zur Hand -
und fühlt sich unmittelbar in die Welt von 
Buchs Schüblerschen Chorälen zurüc1.-ver
setzt. Dieserbedingung~lose Archaismus ist 
bei Kickstat nicht zufällig oder experi
mentell: er entspringt der I~rkcnntnis, daß 
eine andere verbindliche Gebrauchsmusik 
auf der Orgel heute einfach noch nicht 
möglich ist. Die Bedeutung des Werkes 
liegt demnach tatsächlich nicht so sehr auf 
der musikalischen als nuf der liturgischen 
Seite. Kickstnt schwebt offenhar eine voll
ständige VorspieIsnmmlung zum "Stumm 

. tlinheitlidler l\lelodien", oleo zum Kanon 
der neuen Gemeindegesangbücher, vor. 
Demnach wird hier die eminent dringende 
Notwendigkeit erfüllt, Choralvorspiele vor
zulegen, die sich mit den l\Ielodienfossungen 
der heutigen Gesangbücher (in Rhyth
misierung, TOllhöhe usw.) gennuestens 
decken. Zudem haben Kickstats Vorspiele 
den Vorzug unmittelbarer Eingänglichkeit 
für eine breite Gemeinde von Laienhörern 
und nicht übermäßig Ichwieriger Spielbar
keit für den Organisten. Im ganzen be
zeichnen Bie den Triumpb einer gediegenen 
f1andwerklichkeit über die Größe der In
e iration - aher eben einen Trium h, 

108 öchstnötIg Ist, soll meht die ganze 
ChoruIreform als platonische. künstlerisch 
unfruchtbare Idee in der Luft büngen bleiben. 

Hans Gebhard verfolgt in einer Orgel
fantasie, ap. 18 (Sr.bott,Mainz), wie schon 
aus dem Charakter de~ Werkes hervorgeht, 
binerleiliturgiache Absichten, er unter

. tlimmt den rein musikalischen Versuch, 
neues Klangempfinden auf die Orgel zu 
ilhllrtragen. Hier spürt mon im Bereich 
d~8 0 kli-niglichen InBtru!,?enl~. entschieden 
friatiheLuft. Gebhard wllhlt dIe Form de& 

152 

freien Konzertstiicks, und darin liegt die 
Grenze seines Versuches beschlossen, Sein 
geistiger Ansalzpunkt ist romantisch, in 
seiner dissonanzenreichen Tonsprache lülM 
sich vieles auf den Generalnenner des Im
pressionismus zurückführen. 

Gleichsam einen flIittelweg zwischen 
Kickstat und Gebhard schlägt Ernst l'epping 
in zwei Choral partiten über ,,'"' er nur dcn 
liehen Gott lälbt walten" und "Wie ,;chiin 
leuchtet der Morgenstern" (Schott, l\1ainzl 
ein - und er erweist sich damit auch nuf 
dem Gebiet der Orgelmusik, wie vordcm 
anf jenem der Chorulmotette, als n ll-:'>:"
sprochene schöpferische lndividlluliliit. I' l"I'i
lich ist nach dem Gesagten niehl \"1'1'

wunderlich, daß dieser Weg VO!"i·r·t H"r 
unter Konzessionen nuch heidrn ~;,'i:'>l\ 
gangbar ist. Dem lituq6schcn r""ln 
gegenüber erlaubt sich Peppillg ein.,I('i1..' 
von Freiheiten - sowohl in der [""--Ill\~ 
und Verarbeitung der Melodie ale :l"ch in 
der Anzahl der Strophen, ~llIsikali'rh ,i, 111 
er sich, gegenüber der herben lIud c-i';,'n
willigen Sprache seiner ,.Cllom! .. "'«,,'·' 
etwa, durch <.lilS Metlillm .Icr Ur,.:cl In 
größeren Hür.ksichtcl1 gC7.WIIII~Cll, \ I" r 
Pepping hat die Kraft, 8US hcidem I'lw',
Einheitliches und Zwingend,," hf'l'<I" "ll
schmelzen. Diese heiden Partiten bede\llfll 
die herrliche Auferstehung neu-alt"ll li","
aren Orgelgeistes, und sie finden nul un
heimlichem Instinkt den A uHgleich z\\ i,dll'rl 
handwerklicher Kunst der Choral verwcrllln" 
und freier schöpferischer Fanlasie. So h:lt 
Pepping es zugleich vermodlt, zwei \\ .. rI,,' 
zu scha/Ien, die ebenso nls geselll"""llc 
Einheiten im Konzertsuni wie als ind" i
duelle Deutung dogmatischer Sub,t,,"z im 

. Gottesdienst Lebensberechtigung lind -m i;,,

lichkeit hahen. Und das ist, wie die Dillgl' 
heute liegen, ungeheuer viel. " 

Gerade 8n Pepping erkennen WII', \\ tt' 

auch im Bereich der Orgel die Ströme. die 
von einer neuen Musik und cincr JH"I!'Il 

Liturgie ausgehen, einer frucht baren S, B

thcse zustreben. Zugleich schen wir ,d,pr 
auch das eine mit voHer Deutlichkeil : dnf,; 
eine neue Orgelrntlsik erst dUlln en.~gii".i)!; 
Tatsache werden wird, W(,lm WIC trl 

größerem Umfang die nrue Orgel bt:"iIZ"ll, 
die dem künstlerischen Wollen dcr J""~"ll 
Generation entspricht. ll'er! Hmn"f 
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Eine philosophische Bachstudie 
.' .' 

: Muthesiu8 

;>", ", ,,: der Polyphonie". Beiträge zu 
"-,,-'- .. 

,','''''pbjLQsophischen MUSIktheorIe. 

• eIßer 

.. ',' c, " Junker & Dünnhaupt, BcrUn 

," , "Pie.es Buch ist in Absicht und Durchführung rein 
" :' ;: .' plnloBophiBch. Es unternimmt eine Analyse der kate

" " ' ,garialen Struktur der Polyphonie Bachs, da nur sie 
.' , - ", "einf1 vollkommene Einheit von Geist und Klang dar

, 'steUe, ~orin jeder Ton zugleich harmonische und 
:;"".': ,Jl)elodische Funktion hat und darin ganz den Geist 
:(,,:, .dIlrchacheinen läßt, der den Sinn der klanglichen Ge
" ;:0 '. : :'-' 'sult" 8usmacllt wie diese seine W·irklichkeit. Zur Be-

, ~'acbr.ibung dieses dialektischen Verhältnisses der Durch
. :.',"'-:. "driD,gung verschiedener Seinsbereiche dient die 

',' T~rminologie I-legels, der selb,t Bedeutendes zur 
A".thetik der Musik beigetragen hat. 

, " 

, " 

.' 

" ' 

Nicht minder als die Musik bedenkt Muthesius 
das Hören, denn nur in ihm verwirklicht sich das 
ÄUJrnascn dieses Prozesses. ein Durchfärben des Ge-, 

hörten, eine Erlebniaschnttierung des Klangganzen 
von der Gcsomtbedeutuug her, ein Tun~ dns in seiner 
eigentlichen Struktur leider undeutlich bleibt. Knrths 
Bachbueh ull,l Diltheys Beneutungslehre hilden die 

'Grulldlagen,di"entscheidend fortgebildet werden durch 
die stärkere Wendung zur Struktur der Musik €leIbst. 
Breiter Raum ist vorbereitend d~r Annly:;e von 
Harmonie, etwa der d)'oamischen Natur der Kadenz 

" , und dem Melodischen gewährt, 
Hier ist der Pllnkt\ wo dem ~lusikwiSBcnschnftler 

die Anderaartigkeit des Unternehmens, aber auch deescn 
Problematik bedeutsnm entgegentreten werden, Für 
Muthcsius erscheint: logisch-kategorial gesehen, die 
Hannonie als der Melodik yorgcgchcu. 'So führt Cl' 

Hamburger 
Opern-Quersch n itt 

aus, daß alle Melodik harmonuch. Melodik sei, daß 
die melodische Bedeutuugsfürbung notwendig an die 
harmonische gebunden sei, diese aber nicht an jene, 
daß das polyphone Phiinomen olme harmonische Be
zugsordnung undenkbar sei, und dies in vielfachen 
Ausführungen, die doch immer wieder unwillkürlich 
die größere musikalische Ursprünglichkeit des Melo
dischen durchblicken lassen. So ist historisch alles ganz 
und gar schief, alle Musikgeschichte widerspricht hier. 
Es besteht völlige Unbekümmertheit um die Gcarhichte 
der Fuge bis zu Bach und eine deutliche Intoleranz 
gegen spätere Buhjektive Erlebnismusik. 

Und dennoch, das ist das Bezeichnende, iat die 
Anal)'se der Bachsehen Polyphonie durchaus stringent . 
Die ontologisch-kategoriale Analyse bleiht, jedenfalls 
für Bachs Fugen, wahr, wie auch immer das Ver
hältnis von Harmonik und Melodik in ihnen sei, die 
hier gleiche Macht haben. Die Analyse beriihrt sich 
gar nicht mit ihrer spezifisch musikalischen Geschichte 
und Deutung. Hier liegt Stärke und Grenze einer 
philosophischen Seinsannlyse musikalischer Formen. 
Vieles spczidl von Bach Gesagte gilt übrigens .... on 
aBer Musik, Ruch gerade von der YCrIueint-lich so 
aubjektiy-):efühlshaften, und überhaupt behandelt das 
ßuch mehr, nls hier angedeutet werden knnn. 

Die Lektüre diesCiI philosophisch ausgezeichneten 
Buches dürfte für den in IIegels Terminologie nitht 
versierten i\Iusikwi:::scnschaftler durch die zuweilen 
faBt nlt~xandrini5ch formelhafte Sprache eine harte 
l\lühc beucuten. Nicht jeder wird Lust haben) nach 
I-legels Fordcnmg die Anstrengullg des Begriffs auf 
sich zu nehmen. zumal wenn dessen überreichliches 
Auftreten. für das wir hier lleibpielc ersparen, nicht 
rlurclHveg auS der Suche notwendig erscheint. E. F. 

Carl Dietrich Carls 

.' ' .. 

Seit Jahren war der künstlerische und organisatorische Kurs der Hamburger Oper 
,uneinheitlich. Meisterwerke wie "Carmen", "Lohcngrin", "Fidelio" wurden manchmal in' 
AufI'ührungen geboten, die den Verpflichtungen dieses mit reichen künstlerischen und 
teclmiBchen Mitteln ausgestatteten Instituts in nichts entsprachen. Zwar wurden Versuche 

unternommen, die Inszenierungsarbeit hier und dort aufzufriscllCn. Für eine durchgreifende 
Wandlung fehlten aber die erforderlichen Vollmachten. 

, 
, 
, , , 

.. 
.' 

Unter diesp.nAbschnitt der Hamburger Oper einen deutlicll sichtbaren Schlußstrich 
?in ziehen, war der Wille der neuen Leitun~, dem besondere Bekräftigung dadurch zuteil 
wurde, daß der Hamburger Senat das Stadttheater zum .,Hamburgis!'.hen Staatstheater" 
erhob. In dieser Spielzeit galt es zunächst einmal, Arbeit am Fundament zu leisten, und 
mit den Zufälligkeitcn des Repel'toirebetriebes aufzuräumen. Generalintendant Heinrich 

, K. Strohm leitete mit einer Neuinszenierung des "Freischütz", die, auch wenn man ihr 
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uim.t in allem zustimmp,n konnte, auf jeden Fall den Willen zu geschlossener Gesamt
leistung heeugte, die geplante Auffrischung der Inszenierungsarbeit selbst ein; musikalisch 
hatte Kar! Boehm die Aufführung musterhaft durchgearbeitet. Ein weiterer Schritt war 
Rudolf Zindlers Neuinszenierung von Verdis "Don Carlos" (Musikalische Leitung: Karl 
CMthardt), die einen starken, einheitlichen Eindruck hinterließ und durch wundervolle 
Einzelleistnngen fesselte (Mathieu Ahlersmeyer als Marquis Posa, Sabine Kalter als 
Prinzessin Eholi, Hermann Marowsky als Philipp, Hertha Faust als Elisabeth und earl 
Gün th er als Don Carlos). Flotows in Deutschland bisher nicht aufgeführte Oper "L'hombre" 
sddoß sich an, von Herbert und Siegfried Scheffler sprachlich erneuert und musikalisch 
seschickt bearbeitet, blitzsauber in der - musikalisch von Richard Rich ter, szenisch von 
Rudolf Zindler geleiteten - Wiedergabe, ausgeglichen in den solistischen Leistungen. 
Intensive Bemühung um gesteigerte Leistung und erneuerte Aufführungsform war hinter 
diesen Inszenierungen spürbar. Von allen Aufführungen den Staub abzuputzen, war in 
der kurzen Zeit unmöglich; aber wo man es tat, geschah es gründlieh. Bis Dezember 
folgte man einem im voraus festgelegten Arbeitsplan. Am ersten Januar wurden das 
Staatstheater-Orchester und das Orchester der Philharmonischen Gesellschaft zu einem 
großen Philharmonischen Staatsorchester verschmolzen. Die dadurch geschaffene neue 
Lage machte es notwendig, vorsichtiger und kurzfristiger zu disponieren. 

Die Arbeit an den Neuinszenierungen ging weiter, wenn auch in etwas gelockerter 
Folge. Im Mittelpunkt steht gegenwärtig Strohms Inszenierung des "Lohengrin", unter 
Einsatz reicher Mittel von Wilhelm Reinking ausgestattet. Strohm hatte höchste Sorg
falt an die Durcharbeitung der großen Chorszenen gesetzt, wobei er Starre ebenso mied 
wie wahllose Bewegung. Es gab Szenen, in denen die Chorbewegung mit dem Bildhaften, 
da. von Reinking wundervoll !dar gestuft und gegliedert war, zu wahrhaft großer Ein
heit verschmolz. Aber auch in der Gegenüberstellung der Einzelfiguren - wie in der 

. nichtliclien Zwiesprache zwischen EIsa und Ortrud - war die musikalische Spannung 
, .. . ios Siclitbare eingegangen. Eugen J ochum rang mit besessener Hingabe um letzte Steigerung 
", der mtensitit, stieß allerdings noch, dlll! konnte nicht unbemerkt bleiben, auf manche .. 

, H~mmnis8e. Jochum hat mit seinen bisherigen Konzerten bedeutende Erfolge gehabt. 
.. . Welche Linie er in der Opernarbeit durchhalten wird, kann sich erst später zeigen; daß 
: . ... ... . . er auch auf diesem Feld bedeutende Energien einzusetzen vermag, ließ bereits die Arbeit 
:.: sm "Lohengrin" erkennen. Die Frage verstummt nicht ganz, ob nicht doch auf die Dauer 
',(,.,. bei der starken Inanspruchnahme des Orchesters durch die Oper der Konzertbetrieb zu 
:::(.'[ kurz kommen und ob nicht andererseits durch die Zweiteilung Oper und Philharmonie 
S:;,O,.,..'d:ie Arbeitskraft des musikalischen Leiters einer allzu starken Belastungsprobe ausgesetzt 
'"f.:rß~~·,- '_:::--: ':, ~ ',', ",Iein wird 
.. f,~-·_":,·o ' 

;~.;;'~x'. ....... Bei der Inszenierungsarbeit wird Strohm von einem Mitarbeiterstab unterstützt, 
:·;;,;~c',d.ex, ihn glücklich ergänzend, frisch und entschieden ans Werk geht. Ein Mann wie 
if;";i: :~inking bringt, auch wenn er nur gastweise mitarbeitet, eine Menge neuer Anregungen 
i:;,;i;;j, Inden Betrieb. Auch das Engagement des Bühnenbildners Gerd R i eh te r, der auf der 
~~.~':i,;;-:"r.(l.,inie eines gebändigten Realismus interessante und starke Bildwirkungen erreicht, hot 
~:;;:>i{·~:;.):.,.jtJl;Q' ... . al, gliicIclich erwiesen. Neben Strohm wirken als Regisseure Oekor Fritz 
:':i,::i:.s.:'~.Jil,,~ltd Rud~lf Zi n dl e r. "Martha" (Musikalische Leitung: Ludwig S eh mit t d e 
.":.':;;.'/.. ·.G~gr!l), Ton Zlndler etwas sorgloser angefaßt, wurde ~aiv und farbig hewegt an 
" ; ... . ·.·154t ..... 
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lJ berlebte Zwölf ton-Artistik 
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>", ....... ·alls.Publikum herangespielt; getragen wurde die Aufführung von den ausgezeichneten 
,;'/gcaabglichen Leistungen Rose Books und Stefan SchwerE. In Richard Strauß "ArabeRa" 
'. . (Regie : Schuh, musikalisrhe Leitung: Richard Richter) riß der gastierende Jaro 

:< .. Pfoh8Ska als Mandryka die Hamburger zur Bewunderung hin. 'Von Schuh szenisch, 
;, ." . musikalisch von Richard Richter sauber lind liebevoll durchgearbeitet, mit phantasie
:"<. vollen Bühnenbildern von Heinz Daniel, wurde Lortzings "Undine" dem Repertoire 
:,./ neu eingefügt. . 
", .. ' Nachdem die Hamburger Oper durch die Orchesterverschmelzung und den Wechsel 
••.. ·....inder musikalischen Leitung noch einmal von neuem in Umwandlungen hineingezogen 
....... '. worden ist, kann es nicht anders sein, als daß eine gewisse innere Beunruhigung sich 

.' 

· >':';" . gelegentlich auch in den Aufführungen spiegelt. Aber es wäre sinnlos, bei einzelnen 

. 
" - - . 

___ .d' , 

• 

· . 
• 

-." , 

• 
• 

• • 

• 

Schwankungen länger verweilen zu wollen. Nicht alle Absichten können in dieser ersten 
. Spielzeit zu Wirklichkeit reifen. Unbillig wäre es, das zu erwarten. Gewiß sind verschiedene 

Werke, die für diese Spielzeit angekündigt waren, darunter Haendels "Julius Caesar", 
. Marschners "Templer und Jüdin" (in der Bearbeitung von Pfitzner), Pergolese-Strawinskys 

"Pulcinella"-Suite und Pfitzners "Armer Heinrich" bisher nicht im Spielplan erschienen. 
Aber auch diese mangelnde Abrundung des Spielplans muß angesichts der augenblicklichen 
Gegebenheiten in Kauf genommen werden. Viel hängt davon ab, daß die bisherigen 
Ergebnisse zunächst einmal sichergestellt werden. Die volle Entfaltung der neuen Aktivität 
wird zum guten Teil der nächsten Spielzeit vorbehalten werden mÜBBen. Dann wird aller

. dings auch eine stärkere Abrundung des Repertoires geboten sein . 

Kleine Berichte 

Zeitgenössische 
Musik in Berlin 

Seit der Uraufführung 
des neuen Werkes von 
Hindemith ist im Ber-

Ii,ner Musikleben eine fühlbare Entspannung 
e~ngetreten. Der Erfolg hat das Vertrauen in 
die Geltung der schöpferischen Persönlichkeit 
und der Leistung neu gefestigt und genau im 
recht~n A~genblick das Müßige eines Streites 
um dIe Richtung der Kunst angesichts des 
streI1ß~ten Verantwortungsbewußtseins vor 
T~aditlOn und Gegenwart sinnfällig be
WIesen. Schon allein die Tatsache der 
Hindemith-Aufführung durfte als Beweis 

, '0 • 
für den Zukunftswillen des neuen Staates ge
wertet werden, der sich in der Person Furt
wli~glerB f~r die ungestörte organische 
W. eIterentwIcklung der deutschen Musik 
eingesetzt hat. 

die die Entwicklung tragen, werden er
kennbar, Wege beginnen sich abzuzeichnen, 
Freilich zeigt·· sich sofort, daß eine Knnst, 
die sich nicht auch bewußt mit der Zeit 
auseinandersetzt, Gefahr läuft, von ihr über
holt zu werden. So vermochten Zwölfton~ 
Kompositionen von Norbert von IIannen
heim und Hermann Heiß, die ebenso 
fanatisch wie pedantisch einem abatrakten 
I'art pour rart-Prinzip nachhängen, heute 
nur noch als private Zeugnisse ehrlichen 
Ringene um eine neue Tonsprache zu in
teressieren, 80 nachdrücklich und überlegen 
auch Else C. Kraus am Flügel und HennanR 
Heiß an der Spitze eines Bläser-Ensembll's 
für sie eintraten. Der künstlerische Gewina 

• · -' -, ,--

---. 

" ' -

.. 
• , DieBe Initiative hat sich praktisch in 

.. . eIDer Zunahme der Veranstaltungen mit 
n;toderner Musik ausgewirkt. Die Kräfte, 

• 

des Abends waren die meisterlich 
ten, ausdrur..ksstarken Lieder von 
die Alice Sdluster bemerkenswel;"t musika
lisch, aber mit unzureichender Stimmttchnik 
vortrug. 
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'. Abendrni.t Wer
. ,HerhertM:ar~ und 

'. . .'. der trotill des Unterschiedea 
eine Gemeinsamkeit in 

',' .. ;. . Stilriclltung, im klsssillistischen Bekennt-
... ; '" · ... ··' ... iB aufdeckte, veranstaltete die ueuerdings '.' ......... ' .r rührige ~lusik8ektion der Ako,i:f.emie >., KiJiute. Der ,generationsmäßig Älteste 
':.~.; :... . den genannten Autoren ist Heinrich 
i:',!.c '. Er lieht in 'seiner"Doriachen 
;'f',,: . für Orchester" harocke Prachtent-
~'.~2. ..... . ·,···de.D großartigen Pomp rauschender 
c.;:';, ;Uugmall~eu.Ererreicht im eymphonischen 
;',:,,;<;~usammenachluß8treckenweise eine alter
j:.:timelnde Wucht, ~ber die Entwicklung iat 
C·!$prunghaft, ohne organiachen Fluß, . bleibt 
.;;;'0;i ,zu.'weilen in der' bloßen Geste befangen. 
;;'<:i~: ».aZ",;espiilti/1ie des Werkes offenlJart sich 
~]\"i,ineiner immer wieder durchbrechenden, 
:~d\. "maal im gekünstelten Serenadentou des 

'll:ItZteu . .satZes bedenklichen Expressi vität, 
';'. '.}.I!lder sieh der Zeitgenosse von Richard 

.. ',$tr.uß aU!sprich t. 
. Besch besticht in seinem dreisätzigen 

. . durch Prägnanz und Klarheit 
FOlHl, durch die Sauberkeit der kiinst

. Arbeit. Sein durchsichtiger poly
Stil hat Elemente der jüngsten Ent

. etwa Hindemithe, organisch ein
ulld . mit persönlichem A UB

erfüllt .. , Das lebendige Be
der einleitenden Toccata und 

chllrakurvolle Schluß~uge 
. langsamen $atz von mcht 
Tiefe der Empfindung. 

'. merkwürdige Zwischenlltellung 
. . Hermann Simon ein. Sein "Cruci
. ~ Ch(1r, Soli, Orchester und Orgel 
... dureheinen aaketischen Ausdrucks-

der RU! den sieben VI orten des Er
_in S~elengemälde von naturalistischer 

formt .. S'eine stlirksten und oft 
Wirkungen erreicht Simon 

durchsetzte Alteration8~ 
freilich nach nicht durch~ 

;<". ,:;:' " 
. , 

: .' 

, 
, - < -' , 

. , . -,-' " '.'-,,- - - " '" ,-_.' 
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Schließlich hörte man eine Konzertmusik 
für Kammerorchester und Klavier von IIer
bert .Marx als dem Vertreter der jüngsten 
Generation, für die das Durchstoßen tonaler 
Bindungen' kein Problem mehr bedeutet. 
Hier tritt der konzertante Bewegun~sill1puls 
unmittelbar in die Erscheinung, oft unge
bärdig und grell und noch sehr unfertig 
in der Faktur, aber mit einer rhythmischen 
Lebendigkeit, die aufhorchen läßt. IJ. J. 

Kulturarbeit 
im Reich 

Neben den traditionellen 
Veranstaltungen des Ora
torienvereins entfaltet hier 

seit zwei Jahren die Laiengruppe E'ßlif/{fer 
Kammerchor unter der Leitung von I1elrnut 
Borne/eld eine rege Tätigkeit. Der Chor 
sang nehen allerlei Motetten und Madrigalen 
Lechners "Sprüche" und "Hohelied", Stii(:ke 
aus Ifindemiths Altdeutschem Liedf'rhuch, 
Strawinskys "Unterschaie" und OrjJs Catull
Madrigale. Durch die Gründung der Eß
linger Spieltruppe wurde dann die Dar
bietung von Werken wie Bändels Traw'r
hymne auf den Tod der Königin Karoline 
(in Borne/elds Bearbeitung) und HUlls' 
"Christnacht" möglich. Jüngst fand ein Abend 
mit Werken Friedrichs des Großen und 
seines Musikerkreises statt (Graun, ßenda, 
Ph. E. Bachs "Morgengesang am Schüpfungs
feste"). Der Muaizierkreis wirbt besonders 
um solche Hörerschichten, die bisher im 
MUlikleben abseits standen und findet warme 
Gegenliebe für seine Abende. In nächster 
Zeit wird Odceghems Missa Mi-Mi zusammen 
mit Motetten von Vaet und Josquin ge
sungen. Geplant ist ferner eine Haydn
Serenade und Hindemiths Plöner Musiktag. 
Im Rahmen der Hausmusiken des Kreises 
gab u. a. Alfred Kreutz (Stuttgart) mit 
reifstem Können einen Abend am Schied
mayer-C1avichord mit ungedruckten Werken 
von Neefe, Witthauer, Häßler und Türk. 
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H(Jff~rhat eine Oper "Der falsChe Waldemar" . , 

. . Die Uraufführung wird Anfang der 
Spielzeit im Landcstheater Stuttgart statt-

• 

im Glück", Hans Grimms neueste Oper, 
Opernhaus Hannover zur Uraufführung 

Egk arbeitet an einer Oper "Die Zauber
Der Text ist Ullter Anlehnung an die bc
Puppenleomödie nach Pocei von Ludwig 

und EUgen Roth verfaßt. 
eine Oper nach dem Schau

VOn Hermann Heinz Ortner. 
, nächste Aufführung von Hindemiths "Sym

Mathis der Maler" findet unter Leitung des 
am 5. Mai in Duisburg statt. Mitte 

e~ne .Sendtmg des Hamburger Rundfunks. 
WIrd Im Spiitsommer auf Telefunkenplatten 

eon~ad Beck hat die Komposition seines Oratoril/m. 
S~h;Chor '. O~chester und Orgel nach Sprüchen 
Angelus Stleslus soeben fertiggestellt. Die Ur

findet durch das Basler Kammerorchester 
Ulld Kammerorchester) unter Leitung 

. Paul Sad.er am 7. Juni in Basel statt. 
In den kommenden Wochen wird die Berliner 
. . "Die Frau ohne Schatten" und .Ariadne" 
, einstudieren und "IIiternlezzo" in ne~~r Insze

heratJShringen. Zum 70, Geburtstage von 
Strauß kann di" Staatsoper Berlin mit sieben 

dcs Meisters aufwarten von denen er selb"t 
.'drrigieren wird. ' 

.;" .: , .... ,'," . Riebard . Strauß wird seinen 70. Gehurtstag 
" im 11. Juni d. 1. in Dresden verleben Für diesen 

, .. "T-at;~ind größere Ehrungen des Meiste;. in Au.sicht 
.. . ..' Mit seinem Geburtstag wird gleicbzeitig 

" Dmm.ner RiChard Strauß-Woche, in der der Kom
zweimal dirigieren wird, mit dem neuein
. "Rosenkavalier" eröffnet. 

.l:Ialiett "Der Zauberladen" von Ro.<sini-Re.
von den Bühnen Wien Mannheim Köln 

'1)" '. M .. zur Aufführung a~gcnommel1 ':'orden: 
. ' '.' .Je erfolgreIChe Volks oper "Madame Liselatt~" von 

. Gor'I8r wurde am 7. März in einer wirkungs
Funkbearbeitung vom Reichssender Köln über-

,Konzert ~r Streichorchester von Wolfgang 
. du kürzlIch in Basel mit außerordentlichem 

•. t1ra~fgel'il.hrt wurde, erlebte seine deutsche 

- - " . . . 

• • 
In elll~m Konzert des Kampfbundes 

Kultur III Mannheim. 
für zwei Soli, gemischten Chor 

. ron HaU" Wedig, ap. 6. ~elangte am 
Essen unter Musiledirektor Joh. Schüler 

Der Reichssender Hamburg übertrug am 6. April 
die "Variationen-Suite" von Joseph Haus. Das Werk 
wurde auch am 21. März VOm Konzertverein in 
München aufgeführt. 

Das Oratorium "Der große Kalender" von Hermann 
Reutler, Textfassung von Ludwig AndeTJen, wird am 
23. April in Oldenburg unter Leitung von Landes
musikdirektor Albert Bittner aufgeführt werden. Weitere 
Auß'ührungen sind vorgesehen in Mannheim, Würz
burg und MÜnchen-Gladhach. 

(;eneralmusikdirektor Paul Scheinpflug in Breslau 
führte am 27. März mit der Schlesischen Philharmonie 
die neue Kon::;erloltverlüre 111 (Lützow) von Lathar 
Windsperger auf. Das erfolgreiche ". erk, in dem da" 
beleannte Lützo,,'-Lied von C. M. von Weber thematisch 
verarbeitet ist, wurde auch von dem Reichssender 
Breslau übertragen. 

Das Deutsche Luftsportarchester unter Leitung 
von Generalmusikdirektor Schlllz-Domburg führte auf 
seinen Propagandareisen die "Ma .. ik für Orchester" 
von Rudi Stephan bisher in folgenden Städten auf:' 
Berlin, Hamburg, Hannover, Dresden, Leipzig und 
Zittau. Das Werk wurde aucb am 12. März von der· 
Kölner Gürzenich-Kollzertgesellsdlaft und am 4, April 
vom Reichssender Köln aufgeführt. 

Der Dresdener Kreuzchor hraehte unter Leitung 
VOn Kirchenmusikdirektor Hudolf Mauersberger ein 
Kanlmeroratorium ~:Emm(Iu,l;" für ge-Illisehtcn Chor, 
Solostimmen und Orchester von \V, "'enzel zur Ur
auJfiihrung. 

Personal nachrichten 
Am 17. April feierte Johannes Wolf, der hoch

verdiente Professor für lIIusikwi55cnschaft an der 
Universität Berlin und der langjährige Direktor der 
MUBikabteilung der Staatsbil,liothck seinen 65. Ge
burt,tag. Prof. \V olf ist international anerkannt und 
der beste Kenner alter und mittelalterlicher Musik 
und seine zahlreichen Werke auf diesem Gebiet Bind 
grundlegend für die ganze Musikwissenschaft. 

CharIes Wir/ar, dei' berühmte französische Kom
ponist und Orgelmeister feierte soeben Beinen 90. 
Geburtstag. E" ist der Freund lind Nnr.hfolger CeBar 
Francks und ein Vorkämpfer Wagners in Ft'ankreich . 
Mit einem FeBlkonzert, in dem der bis zu diesem 
Tage als Organist VOll St. Sulpice in Paris wirkende 
Meister selbst seine 3. Symphonie dirigierte, beschloß 
er seine an hohen Ehren und Xmtern reiche öffent
liche Laufbahn • 

Werner Ladwig, der Leiter des Dreodner Phil
harmonischen Orchelters, ist, erst 35 jährig, am 2'2. 
März an den Folgen einer0l'eration in Bedin ge51orhen. 

Hans Theßmer, der Dramaturg der Stiidtischen 
Oper in Berlin, wurde vom Generalintendanten Otto 
Kraus" von der nächsten Spielzeit ab als erster Dramatllrg 
für Schauspiel und Oper lind als Schan8pielleiter an 
die Wuruemberp:ischen Staatstheater verpflichtet. 
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indlllf Y. /AGOn, Iler Blltlettmei8(~r der ß~rliuCll' . . 

S' pOt, will !iie PrlJCi. mit de~ Theorie ver-
1 .... 00011. Ir., VlB'lllßt Kode SeptlllllbClr ftelno bishodge 
WirkUUt!ßliiltCI nlllt tritt ein Lehratllt für ChOl'CO
snpbt. llU. 

Nathdem dnl Wdim/lrtr K ammor- Trio 1;1r allw 
MU8Ü! (Mattlle Uermwf, I'ro(. R.lta, Konlerlmei.tcr 
Scb1l.la) .ur EtilffUllng der K Iln~t.u.!tdlung dtll' 
rllllrin"., C,ouk.ulturw<JChc ge'pi.,lt hut, wurtle a~ 

. Ißr dOll Lei\lziser Sender v<!rptli,:htat, 

Du n.ich.kahiut,\\t hot (lie lJh<!rleilUng der 
~.Il Op.r in CharlottonburR am dftln Bn.it .. 
411t Stadt. Serliu nuf ,Iao I\~ich und din Weiw·rnhrullg 
doa I08tilutr.. nil Jlcidu"/lfr b,,~chl()~8~n unl~r glckh. 
niti8!B' B_reilolt"nUllg der orforderlicll"" Minel. Dill 

. .TllIllIt.r erhJllt dOll Nume.1l .,D.ut.dto, 0llfmltu(l ..... 
So.ineI~tlhrllnl und Vcrwuhullg wird von dem filr 

. . . !I- de.utftrhe 'rlullIl.ct- und Kun!1 "'C81\1l ~lIat findigcn 
lWilhnninialoritUl1 (nr Volks'llltkliirung und 1'r0I'0' 

..(Anllll ilI11SßUhl. Zum Intnndnntr.n des ,,(kut.chen 
•.• ..Operllhou...,t' hat Uaichaminill.l lJr. GO<lbhde don 
· •. ' .. J[anlUlol"tlAtlgor W Il1leh1\ Jlml. QmAllnt. Die Spiolzl)it 

• 

'.,' ·.,dar neuen UlIid'''''l'l\r, d"ren nuul ludi hntllidle 
:' , ,,':, 

.' •. ,. .' Voriindllrnng<lll ~rfllhren $011, wird am 15, S~plombcr 
>; ',: . bu·"inll1!n. 

, ., . ~ .. . 
.--,'''' 

.':':., . Dia Kami"" Mluiktup ,nr F'~rdn.rllllg rlor III\UI' 
'."',':. '. ·mll.ill, die im vorigen Jahl'<! grußen Erfolg hUllen, 
i'i,,;> lone &... finer "llindig wiederkehrenden V Cfllnstlll
:t:., '_1 @lImacht Wt,\rdou, Sie Hnden irn kOnlll1ßlldcn 
"i" .:c;· Herbat.In du Zeit vum :ll , - 2:\. SoptQmher untor 
: ,; <'<lv kllnlueri&elttln l~ituI"l\ VOll Augu8t W.n:ißl'r 
')" ·,.itau_ Clo,chwnitit! werden, ebenlnU. ver.n.lahet "OIU 

\:,: .'. ~Ali, /4,. Jlail,mli.J.:. Arbai!1tllllo (Ar Mu.ik
;': c,,'., .' ..... val.bor UntCIf Leitung Von KalbariuD lApr.t: abgo
'. ",' ":' 'liaIkll werden. 

. ' .. :. DV KI'$J. H.uulberg im Badi.dlen Sängerbund, 
..... ,.V·.. ,'" eil. 1mttb.lritke Ueidolhfttll, WiOlloch u;ld Sin .. 
'.,.',btlim umfallt und 16 Vormlllllllit 6ll<lü Siinllern .iMt, 
.:·· •••. lllI •• iltwter im Olluuchnn SAnrrbund iu U."idol
',;"11 lIinllCbf>lt\lllillernhulo tlI'nfl'Mt. 

' .• ', ...• :.....: :'0.. M~';Memtnar d. aeithllVllrb.Ilt1~1 Deutllch"r 
,,'~"ftmltIu lUld Muaiklllhror (r".~h'Wh.(L UI Musik
.:',;· .... hsJmo), . . L,,,ttmg: Ik M. Th. 
.\, ".' .'''fll!kiJii, llf1!fJlUl Am 10. April mitV"rbtlr.itulIls, 
• ,.".:' ... ' . ..\lldi<) 8tlll1tt PrintInumlahr!!l'Jlrüfnng ulld 

..' AulnAlbnulprifullg . in di.1II IhI"ll. Akademie 
. . . lUld Schlllmllllilt. Ull8pit.llnletl lill'[ IU' 

',' ' , :. 

, '--

eoll Mitarbeit RII d"r FihliintlllRfrie ""in. nd"·,,Io,'r 
j~dlldl sind eine lIoihe yon Konzert~lI p;eplunl. ,Ir"", 
Rcinertmg dem W{)hlfuhrt~fon,1 d,~r IIFli'. 1.Ullid',·u "oll. 

Da. Sladl,theQter Frnnkfmt n, 0, ßldll. wie d,·,. 
Ob.!rhilrllernwistcr iiffo'lItlkh milleill\" "0" .I,'m 
nunnzidl.~Il .zuMlHnlU\~ubt'udt~ weil ~il1 YOU driftl'l' 

Soite 1.lI~(UmgttW Zm~dll1'~ nur Z11 dllelll P;t\l'illg{~1l 
'("li! eingegangen aei. 

1),,1' 1IL/$si,dle J1i/Sik"erlll{! C, m. 10. I L ka"" 
onf dn 25jllhrige~ lIe.tdwlI zu,·;kl,"li<'!.",\' I': .. "" .. 01,' 
190~) in Uerlin VOll dem bekannle" 1'r"f, Ilr. Snr,., 
KouaHovilzky lind ."iullr Galtin Nut"li" in. Leh,. .. , 

IIl'rnf<'<I. 

Ausland 

..I/utra/im: 
Gerhnrd VOll K~ut"l'r "inl in M"lbounl<' \\,,110 .. ,.,,01 

d(~rCen1 ennr(e it~r dt."H' SllHh. im N tlVt~m IHw nUi 11)(' 1,('1l1IlC r 
P):,H, 11. n. Becl,hnvenlt Mi~~a 8oh~lIllli5 lind S)'II\I'I1111114'1I 

von U"nckner dirigieren. (;I,·id, 1',,11.. ",'ihr<,,,.1 ,I",' 
kommend,'" Spiel .. .,il "inl in ~Idh() .... n" h.,·"I.:lcr. 
neue Jiymphoniadlc "ferle ~,Atl!~I,rnlill<l ;·mt' t i rnllll"llhl"lIng 

g"IUlI/!""' 
Pnmkr.i,/, , 

Die E1'8IBII{f,1hr"ng VOll •• ;Irallel/,," ill frnn,.;:.i,..!,,',. 
Spradlo r"'1(1 11m '). ~Iär, im 01'''1'ntl'''"t,·,· in ~I",,',' 
enrl<> (Direktion 1111'. 11.0,,1 Gm","""",,!:) "",,'" 
musikalischer Leitung .011 M1', Lu H" .. e1ln "ut g"ol.(,·", 
Er(nlge atntt. 

Holltmrl : 
.llim/c!'fnt'tlls .J';on-:(!rlllUl;~ik f,'ir Strt~idf()" lind Ulj'l-JI~ , 

Mt't.1t!r\ (tie nnlii~'li('.h ile~ ('!r~teu (h~HI~dH'n I\-,HHII\\

ni.IMlngt.s in Herlin 'mIef Lait"ng <Ir. KOlllp"";""'" 
zur AutTöhrung gelangt<· IIl1d im Ilahlllr'" .ill"" H,,;,·I0,,· 
s!lndung \,/)I\ nlll!ll tl"'lt~<he" S,~nd.rll ill""'!rn,"" 
wll1'd." •. rld"t Qm 11. April aueh IIlIt.r \\"11",,, 
Man!fJJlIlfrg in Auwordulll (n.ltIrcrtgt>l",,,,,,) "in.' ",., 
Colgreicho. \\iiodergnbe. 

• Ernat Ewnld t.'ol>ert hril1~t Dill .'. Mni du" ,wne 
Werk von Alfrodn Ou.lI,,: Ileßrheitllllg lind 1","'11-
mcntiertmg cler T"" ... nln, n",,1'1'(:o ulld GillU" \ ,," 
Star/nui IItn Rndio Hilvoraul1I zur holliindisdlt'Il E .. <t
IUfführung. 

Fritz ltu .• dt dirip;i~rle im MAr« 8~l'h~ 1\.""1.,· .. 1" 

i.u Verlrtt,.mg dCI erkrnnkten Willem Mengell",,!! "", 
dem Clllu:ertg"hollw-Ürche$ter in Alllattmllllll "".I 
andcl'<!IL holllodi.chcu Städt.eu lind ",i",1 im ;\\", IU 

ElIglond dia ErütTmmgs-AlllTilllTlmge" eines \.,,'1 ,\0.", 
(mg\i~d"n Kun8tllli1lcn Mr. Chrilltio orriehtt'I"" """.'" 
Fe811Ipidh8118e.~ Auf d.ee~cn ßositzll\lg in C;1~lI!ld",,,nlt" 
Su_x, I.iten. 

Ltttd(fnd: 
ni~ Lottitlcllc Nntiollolnp'" in Hi"n hrlldt!" W"!!",, .. , 

,,Panifnt" lur erst,," l/!ui.cl,cII Alllfilhruug, I.),-r V"r-, 
ardlnng woltntll 11. Il, der Inlli$dH~ St!lll'sp1'n.id~"1 hc' 
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.. -l!ll. April llmlet in Bem eine "Othlllur 
Btatt. In mnr OrchMtel'- und 

",orden die Hauptwerko 
. u. 8. "Lebendig begraben". "Elegie", 
. ,·"Vom Fiecher tul syncr Fru", Orche9ter

Po.tillotl", Klnvierlicclcr und di" 
lur AuJführung gelungen. Vernostuhcr 

Borniacho Muaikg6se1l8chnft, der llerniBcllll 
der UhechidlOr der Herner Lieder

Theaterverein, das Stadttll'lntcr und die 
Born. AlB Dirigenton wirken mit 

Dr. Fritz Ilrun und Kurt Rotlten
Solinen u. n. Folix Loell'ol, Helene Fahmi, 

Wobcr-Brllggor, 110118 Durigo, Alphon$ Hrun, 
. ßnucr, Hane Zimmermanll (Regie) ulld Dr. 
Schuh (Vortrag). 

.. :tIai lIIuaiko.liBcllc Hörspiel" rrberallller alls d.r 
J , 

_Notizen 

Welt" (Te:<! \'011 Hoberl Scitz, Musik "Oll Aluandel' 
E'rk!c/l,), <Ins 19:11 von der Berliner Funk.tunde UJ'

allfgcfiihrt wurde, gelangt im Sender Brllnn zur Auf· 
führung in lschcchisdlor und deutBcher SprAche. 

Ungarn 
Die Permsllunt Commission ror International Ex· 

change Concert. veranstaltote im Almo,,~dI mit 
!lo/l.,,,,d ein Konzert im großen Soal tier Hochschule 
in ßudupcst ,\I\(\ hrachte ein Programm mit· WerkClI 
von JIIlillS lIijl1lßu, Horh.'" \"on Lier, JUlI Mul, WiUnm 
Pijper, Dnuicl HUY"tlIlnn. RlIllolf fllengelberg, G. 
Freuscl Wegener und Dirk Scltiifer cdolgreich ,.ur 
Aufführung. 

Die l'<lrmnnonl: Commis.ion for Intern.tional Ex
dlßng" Cancerts hot jetzt Abteilungen in Spanien, 
Ungnrn, Itolien, Kuha, Amerika, Sehwetlen, Oster
reidl, Deutsdlland, Holland, He\gien, Englal1d, Dm
mark IIl\d 1'01,,". AII"tmlsl~hkonzerte werdelI veranstn!tot 
in Madrid, Wien, Am!terdom, New-York, Budal'elJt, 

, , 

GIIRIFTLEITUNG: DR. HEINRICH STROBEL 
mr dia 6cllnrtt"itung u. Dft.pred:1Wl«"'fo.cKe naoh nflr1in-Cb.rlouClnhu~91 1"raul..\t'"a\Ißa34 (FemrufJ 9 Heera:lr. 3.'J78) erbet .. 

l ~t1M.'tPDf bittat 'n)r Zuaendul\S 'Von Manulkript.n um Anfrar mit n'h'iq)Or,o. AU. Redtte to.r IImtlidle nelUir ..arbabat.t. 
. .. 1!Ir don V.rl'5' llr. IOIIANN~,B PETSCIIUI.I ... MAINZ I " •• 1." MELOSn;nLAG MAINZ. "'<>ihOl""""" S, F .... • 

: ;- :' :' ... '.:' ,;- -', -.,.tixlJ'-j' 1 •• 1 {Sammolnummer) : Tl!!lowranUl1": MELOSVERLAC; Po.ucb"" nur nerlin 19-\25 I AUllhdftru.nS in L'eiipJ11: JUtlur. 10 
. ·,,:'/'Dto Zoill<htltl .nmelnt.m 15. jadon Mon .... n. A. (IV. 193..1): 1010. _ Z .. bo.lobon dutoh .n. lIum- und M.ulkallonb:andJ""I!"" 
.,.. . •.. . . .t"dhdt ....... V .. I ... I llaaltin .. lh.f. ko .... 1.!l5 Mk., d., Abonn.",on. iAhr!. 10. - Mk .• h.lbj. 5.50 Mk. .I ..... -.li. So - Mk. (wxGrI.15Pf. 

- Portu p. H •• Awlantl 20 PI. p. ß.). An •• ip';fluaullrl,t an dm Vmng. Bel Wiladorltolun«tn holle Rabatt&. 
':.-';,. . . 11 , , 

PIRASTR 
DII 

S ITE 
, ',"',,' 

"·:·I;Jleeelll Heft sind beigefügt: 
}, .•..... eine ~otenbeilage zu dem :,-ufsatz Ernst 

. ...., PepPlng von Adam Adrlo; 

. ' .• : •..•.. : .• Der Weihergarten«, Verlag.blatt des 
.... ... .Hau8es B. Scltott's Söhne, Main\'. (IV. Jahrg. 
:.:::.Nr. 3/4); 

:.."Nr. 10 der Mitteilungen von S eh 0 t t's 
...:.;., eh 0 r v er 10 g. 

... 

Peter Harlan-Werkstätten 
• 

Blockflöten, Gamben,l..l9.llten, 
Klavichorde. Cembali für 
höchste Ansprüche I 
Bebilderte Preisliste! 

Markneukirchen I Sachsen 

• , , , h id 

,---- ." _.'-_._----_._' "-"'-"",-,"'-' ,_. ~. ------.., 

• 
a 1 

~bortnl907 in RI."d(~(JlH>{J}.t~1 in 1)ef/t. 
Et gilt 01" ditt &ukunjurtidutff Eudl.i;"u/fI 
Im '"dl'jliJ;n~@i t'fi niMf1f'IJndimurnAuttmm. 
V;. ~rlffJ llMdtl1~ lwi Publikum und ,Pr 111e 

8rMJ11r ~r mit KjlmmMnHUil~ und OtMfJlW
Wftrbm:ne:utrdirtlfl~N~rdft"in, Jl.~lmphmait 
in "'endtitdcmm holfJ!ndilMm StddtM mit 
d,um,dtlol/;.",d",n l;rfo1ti.u/~""· .,--

Sonnte f(lr Violine und Klavier 
Eil. Schott Nr.2'289 M .. 4.-

St~idulllnrtett 
Partitur ... Ed. Schott Nr. 3508 M. S. -
Slinnncn .. Ed.S,fullt Nr.3162 M. 6.-

Kla\'iel'8()nllle in V<.ll'hereitlllll( 

Z",.~ite Symphonie (ü:r «roßet OroilMtlIf 
in Vorh_itunll 

H • " p , , EP, 

B. S eh 0 tt' s 86 b n e I M a in-
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'. . .'.' --eUln a er USI es spie e , 

mit Borodin-Hundertja feier 
10.· 30. Mai 1934 

Aus dem Programm: 
K/assismeund zeitgenössisme Musik der UdSSR I Oper I Ballett / Lieder 
der Völker f Symphonisme Konzerte I Historisme Musik-Rekonstruktionen 

Aufgeführt werclenu. a.: 
,;Fürst Igor" <Borodin), ,.Lady Macheth des Mzensker Kreises'; <Oper von 
Smostakowitsm), "Flammen von Paris" <Musikalismer Ballettroman von 
Assaijew) 

. 

AusfiihrlimeProgramme und Reisehedingungen durm: 

lntourist, BerHn, Unter den Linden 62, Hamburg, Alsterdamm 36 

- . ' ' 

S(JJebenerlChien : 

M Ie.HA E L . , HAYDN 

, 

TOR K I S eHE S U I T E für Orchester 
au. der Musik zu ,,zaire" 
revidiert und herausgegeben von KARL GEIRINCER 

f)lm di. Sakburgor 
(Ji7T) bvic1Uet6 Eeopold. 
lieh I1ch1JM' Muaik thm 
k!No'wtnm lnitlrt.imMnalnummsrn 
hUr ill G1I6T' vi,rH/Urig'" ~utt. 

Orj3he8terbesetznng: Flöte, 2 Oboen, 2 Fagotte, 2 Hörner, Trompete, Triangel, Becken, 
groic Trommel und Streicher. 

Sl'feld ... er: 24 Minuten Orchesterpartltnr . . V.·E. 10577 Preis M. 15.-

der Saite fand am IS. März im Frankfurter Rundfunk zusammen mit der g1eich
Rmoll von. Florlan Gassmann und der Suite nach dem }'lorUeglllm 

Aoaichtssendungen von 

. . ... . .'. AL-EDITION A-G., WIEN-LEIPZIG 
,':, ......... ':Mn,iltalienhandlung in der Potsdamer Strasse, H .. n~ DiInnebeil 

,. '," '" . , ' ' , 

" "-
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" ;-.': ':' .:J~OI .-in Duisbnrg geboren. Im Mittelpunkt fleine!! 
-' ,"8:chaß'en. .tollen IIehm Voka,lkompoaitloncn, die ihm 

bcrait. eine Reihe bcdeutcndcl Erfolge, daruntcl' an· 
- ,illimeb _v;erscbiudener Muslkfutc, brachten. Er irot 

oe<" "llol.ter,der Polyphonie und verhlndot die Strenge eine!! 
, : .ehr peraHlIJicben AUldmckli mU dem Adul seiner o.c· 
,: ,,:iI'tnnu,nifim einem 8tlH81ilCh f'elltgcpl'llgtcD Klllllltwcrk. 

, 

* 
für S!06en und kleinen ~emjschtcn Cbor 

.appella. Partitur volls!. Ed. Nr. 3236 M. 10.
Teil): Wir glauben aJI an einen Gott. Singpart. 
M.-.60. . 
Teiln: Den die Hitten lobten sehre I Herzlicbster 
JeBtz I Christ ist erstanden. Singpartilur je M.-.30 
und M. -.35. 
TeiJ In.: Ach wie nichtig', ach wie Aüchtig I Die 
~)_dene Sonne I Nun sich dcr Tag geendet hat. 
Sjnparlitnr je M. -.35 bis 111. -.45. 

Choro.lmesse für 6slimmigen Chor n cappeJla 
vollst. Ed. Nr.32U M.2.50. 

wir den hciJigcn Geist I Allein Gott in 
sei Ehr I Wir glauben aJl an einen Gott I 
her, jhr Elenden I 0 Lamm Gottes un

Verleih uns Frieden gnädiglich. Sing-
111. -.25 und M. -.30. 

kanonh;chc Chorä1e für das ganze 
für gemischten Chor a C<lppclla. heraus-

von Christh Mahrenholz. Partitur vollst. 
M. '. Partitur einzeln je M. -.60 bis 

je M. -.25 und M. -.:JO . 
. Sprliob.e und Lieder nach Goelhe. Rillcc und Eichen· 
, dortr Wr Rcrriisehtcn Chor a (:appel1a. Partitur voll-

stAndlg M. 1.50, Singpartit-ur voJlsUindig M. -.50. 
GJetchgewinn I 0 Herr, Rib jcch!m seinen eignen 

, ~od'l Magst du zu dem Alten halten I Er; gehl wuhl 
~,' anders als du me lOst I Kommt Zcjt~ kommt Rat I 

,Wenn was irgend jst geschehen. 

.' ." Klavier I 
. ..', • ;"ilona.1Ilio . . . . . . . . . . Ed. Nr. 2180 M. 2.50 

()lT1ell 
Ober den Choral "Wer nur den lielJcn Gott HHH 

walten" E<L Nr. 2246 M. 2.50. 
tlen Choral.,Wie schön leuchtet der Morgen
Ed. Nr.2247 M. 2.50. 

" .... •...• . Jugend- und Spte1muIJlk I 
'YIQ,'J&vtJ,on.en und Snlto rur 2 Violinen (Spielmusik für 

,,' '.:. - ," lohne, Heft Vlll) Ed. Nr.2210 M. 1.80. 

·O,meIJ/er I 
für groJses Orchester. 

"für .gros-es Orchester. 
Auffftbrungsmate-rinle nach Vereinbarung 

süihe 

·'Anli"!'t.smaleria.! bnr8i'wtlligsl --
- '., 

SÖHNE / MAINZ 

. .. . 

:mir bauen in eigener :mermatt: 

G:em6aU 
e"inefte 

R'al)id1"rbe 
0"fferje :8'''''fI~ten 

3Ul' ffilcd]ten ~uffü~, 
rung alter :muftt be., 
15. -18 . .3a~r~unbert.,. 

ofter era 
:Diartneuffrd1en 

"eitere JUuffl 
OP.4!J I. OuverfureJ n~ lnierllu::RO, 1Il. Mcrwett, 

IV. Variationen und Plnalt: dber tin 11Imfer
lied (Alle V6glem oind ,rhon da). 
Dmwr Bi Mintlf.8tl 

EINIGE PRESSE· URTEiLE 
VöUdsch-e1' Beobachter: 
· ., ein prnchtigefl Stnck voll wirklich anat1indiger 
HeiterkeIt. 
U;p'zig(lr NeUPDe NachrichUm: 
... ein ein(allreiches,durchweg reiße8 und gei!!.tr-eiebC! 
Werk. 
Ham,{mrgn· Anzei!)sr: 
· .. eine Heih(~ köstlicher Kabin~ttftlÜcke. 
M aup"ebur.Qer .üilung: 
· •. mne an OhermsC"hungen teiche. w1l'klieb lte-it-cr.e 
Musik. 
LeipZl:ger Aben([jJosl: 
· .. cbcnmäßig'~ Melndit:rnhru~, ~tramme Rhythmik. 
ßi(.ßcndnr mu~iknli!!chcr SnlZ. Reizend und -erllndunp 
TI·j(:h die VariRtionr'n. 
M(.{,gcleblLr{/f~r GoneralaTlZlliger; 
· .. 'woße M~iatCl·~hnrt., jugendlich kecke Fluche, 
Freurle GIn Klllng. 
Mu-siJmnchrichten. ßl'i.en: 
Klare ronn8.h~ AnJage ... moderne Hanno.ulk .•. -ei!eQ:.. 
nrtigf·.r Klllflgr(:iz. 

!lIehe I HelM, Dez.. '19$~ ~ Blaher .10 

V.dongen Sie die P.rt1lur .ur Anlld1lvom 

:Uer'ag (frntl / t:dpaig 

.. 

Bitle beziehen Sie IJ/eh bei allen Anfragen auf MELOS 
161 
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.fIlbUUl Meisfer für SChule und Haus 
In der UrfllS81JDg herausgegeben und für den praktischen 
Gebrauch eiugerichtet von Prof. Dr. Max Seiffert 

kp!t. 11. BM. 2.-, Ilrganzungs.t!mmen: Vio!. I n. RM. -.50, Vio1.I1 n. RM. -25, Cello n. RM. -.40, Viola u. Vio1.l11 n, Ri\!. -.15 

Ftlr; das hlnsliche MuSizieren bat bis heute eine wirklich gute Sammlung J!;efchlt, die auf die verschiedenen Besetzung<;-
. eiten Rßcksicht nim.mt.. Wie hautig 'kommt es vor, da13 nicht nur ein Geiger, sondern zwei und ~ehr, ?au 

an -einmal ein Flötist, ein Cellist oder Gambist, ein Bratscher unversehens hereinschneit. Auf diese MöglIchketten 
ist bei- der ZnnmmensteUung des'Albums wei1!eheod RUcksicht genommen. Und damit ist es eben das pr a kt i 5eh e 
Hal .. mn .. ik'·Album I 

Mit Aasnabme einer KOil!posiüon von Corelli sind sämtliche Slücke 

von Meule.n de!l deut!lchen Barock. 
Pro!. Dr. l'tta',x: S-eiff,ert der beste Kenner dieser,Epoche. hat sie ausgewählt und für den praktischen Gebrauch her· 
~te-t. Es: handelt um Arrangements. sondern um Werke T~lemanns, Gra!!s, Erlebachs, 
Krt.g.,. •• ViBraG1UJks, Mazarls, PachtLbe/a und Garems in ihrer Urge.tall. 

Die langnmen Satze, die es bringt, eign-en sich aoch für den Vortrag in der Rirche. Da fast alle StUcke auch chC?risch, 
.Iso mehrfach,. besetzt "W'-erdeu können, da vielfach auch an Stelle der Streichinstrumente, oder gemischt mit Ihnen, 
BlilaiusLrumerite verwendet werden können, so ist das Album Cfir die Schul-Orchester von besonderem Wert. 

Ditt weilten Kompositionen sind nur von mittlerer Sch wierigkeit .. Der billige Preis von RM. 2.- für das kom· 
. pleite Album und die' vorzllgliche Ausstattnng, machen da. Album besonders empfehlenswert. 

KISTNE SIEGEL / LEIPZIG 

", .,' E' :'. '. 'In 
' . .' - - Standardwerk der zeitgenössischen Chorliteratur · . ,,, - ' -. , 
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Op. 13, Symphonisches Chorwerk 
FUR SOPRANSOLO, FRAUENCHOR, STREICHORCHESTER, HARFE UND KLAVIEH. 
Nach Gedichten von NOV AlJS (Spieldlluer: 20 Minuten) 

Erfolgreiche Auft .. h ..... gen in: Amsterdam, Basel, Beuthen, Chemnitz, Dortmund, Duisburg, 
Ir. Fre.iburg i. Br., Grn, Innsbruck, Köln, Hagen, Kreml, Le .. ingrad, Li~z, NC~B~lz, 
Nürnbers, Olten, PSISau, Plsuen, RC5cnsburg, Bad Reichenhall, Salzburg, WIen, ZUrich. 

D. IJ'4b:en'",iat unbedingt' .1s das rei (e Werk ei n e. Meh ters anzu sehen I der" us ge ...... o I ti ge m Im
pul. heraus, nnd-·m-it baher.rsehtem Au"druck"mittel 8chatft. Das Werk hllt fUr den Frllluen
"chor. bob j.etzt unentdeckte M_ögli1::bkehen ortenbart, dia weitestes Aufsehen erreg~1I 
werden. Echo 11m Nicderrhf!lfl. 

IU .• E. 1'Ir. 8255 K! .... i ... uazug mit Text RM. 6.- I U,.E. Nr. 8606 T.xtbuch RM. -- ,2') 

Ansichtlmaterial von der 

SAL ... EDITION A .... G., WIEN. ,LEIPZIG 
M'uJ;iftaHeilhandlung in der Potsdamer Strasse, Hans Dünneheil 
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as neueste Kfavierwern 
von 

... RIL seo T 
wiederum ein Zeugnis von der ungewöhnlichen Begabung dieses Kompo-
nisten, jedes Thema phanta~icvoll und klaviermä.f3ig zu behandeln. 

ISS RE ING 
Sffierzo für Klavier 
Edition Schot! Nr. 2344 M. 2.-

B. SC HO I T' S S 6 H N E / M. A I N Z 

Aus SCHOTT'S CHORVERLAG, der Sammlung werlvoller 
··lleitaenössisc:her Chol werke, wurden die 

. . 

MlI.nnerchöre 
Hormann ERPF 

pe~ D~ngler "Der DengIer schlagt" (H. Burte) für 
"t'stimmlgen Männerchor a cappella 

OltlllRr GERSTER 
So~d&t~nlled "Es leben die Sold.ten" (Goethc) für 
4shmmlgcn Männerchor mit Orchester 

.- An dllll Handwerk "Als noch Hans Sachs" (A. Rom) 
lIul. LA1II G 

Acht fränklsohe Volk.lieder rur Männerchor • c.pp. 
darBus: 
~r.1 Der Reiter nnd das Mädchen "Wohlan die Zeit 
Ist Itommenlf 

Nr.2 Soldatenlehen "Es leben dje Soldaten" 

N
Nr. 45 HHandwerkBbnl'8ChCn Abschied "Es, es, es und es" 

W
'·. andwerkBbnrBohenWanderlied"Aufdujunger 
andersmann" 

..,. .ZWei Motetten rur 4 (oS) gleiche Stimmen und lstimmi
gen Knabenehor •• appell. op.43 (DeuI.ch von Wilhclm 
DanO'cnbaeh) 

· 1II1IIr_l Jnbilate Deo (Gottespreia) 
_ , r.2 Laudate Domlnum (Gotte.lob) 

· "'aItor REIN 
'l:d nn)· d SchI.f "Tod, das ist ein langer Schlaf" (Fr. v_ 

g-an für 3stimmigen Männerchor a cappella 

folgende Werke voraesehen: 

Gemischte Chöre 
Hormann REUTTER 

Der !l'Jückliohe Baner_ Rantate nach Liedern von 
t\--JattbI8s Clauoiuli für 1-2 stitnmi~cn gemischten oder 
Männerchor und Instrumente (Streichquartett, 2 Flöten, 
2 Trompelen, Pauken und Schlagzeug) op.44 

Lndwig WEBER 
Liebe Lall die Wurzeln unsres HandeIns Liebe sein" 
(1'. Ka~~tner) mit Orgel ad 1ibitum 

_ Heilige Namen .. Ehre .ei Gott in der HOhe" (aus der 
Chorg-cmeinschaft) für gemischten und Cantns ftrmus'" 
Chor mit oder ohne Instrumente 

Fraß. WILLMS 
Fünf frübliche Lled.er a .. ppella (nach Volksweisen) 
I I!"riihe Wanderung "Jm Friihtau zu Berge wir gebnn 

2: Die nngrlrwhcn Husar~n uEs reiten itzt die ungri~ 
::lehen Husaren" 

It \Videlc, wedele, bintertn 3. ßettelmanus Hochzeit 
Städtcle" 
4. Nachtigall nn,J Frosch "Wenn die Nachtigallen 
schlagen" - JI' 
S. Banernwa-lzer "Gul'n Abend, gut'n Abend 

Frauenchöre lle.lJll.'iCh Kaspar SOIDITD . 
Vlln !1entscher Art. Suite rur Mannerehor mit Rlavier Armln KNAß 
g(ad hbitum) nach volk.lUmliehen Gedichten von F. 1'. D· rel Frauenohöre ß cllppella (R. Billinger) · . Il:rten, ap_ 85 

Bl'Ilno STfrRMER daraus: 
· .. HII!!~/i:antenIehen. Suite nach Tc"len von Eichendorff, Mariil Verkiindlgung "Und blicken die Fenster llIIIIh :Pa- "m1

h
,; 2 Geigen, Klarinette, Fagott, Horn, Trommel winlerblind'·.. K chh'l K1 'd .. 

· n oe ",gzeug, Die Lilie" W ,. '" der cus O' 0' • 

.th.sführUohsr Prospekt In;t Pr.tslJn .. w:t Pr088MÜmmsn k06l6nloS 

Partituren auf WUB.eh zur Analc:ht 
• 

, . , , 
. , 

, -. B. seHO TT'S SÖHNE. MAINZ 

. . . Bitte beziehe" !1ft: 5'ch bei allen Anft'lJgen aal MIfLOS 163 
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Diele ",eben eroclIienene Sonatine 
, 'iBt dU elite verG(featJicbte Kl.-

, -flerwerk FortDeJ'L Er &.t hier 
einen nen.;' Stlf dankbarer aDd in be
..,"deremllfrie klaviOi m.'ager V Qrtrap. 
0" .... 10; geseha1I'en, die flIr lI..,liZert UIld 

H.""s\eit:h",liiC in Betrac&tkommt. 

' •. " . B. Schott'. Nbnc ·Heinz 
" . " . -. ., .' . . 

, Bümer! 
, Innerhalb des DeuMen Reidtes 
- tJei urnfangreidJen Bestellungen 

, ..., BUdler Jeglicher Art 
allch antlqllulvbf 

'fIIr Mu.iker,: 

I1.AufL,2 Blbtde 
aber ehr ~9" 0$0 
RM. 75.-) ~ 

• 

DER MUSIK· 
, urngearbeitete Auflage, 

,8.,2 OanzJ. 33~90 
anst. RM. ,'nur ,~ 

"RlCHARJ) WAGNER, sein 
"jelnWerk, Mine Wert,in 260 Bildern 
, ,', " QanzJ.,Ooldprllg" leldtf 1.9! 

, ,beldtld.., aUf. RM. 3.~ nur 
und DER 

, telir prellwert. 
An"",o' 

. . " 
" 

Soeben erarhienen t 

Rudolf Schälke 

Geschichte der Musik
ästhetik in Umrissen 
468Soiten I Preis gebunden Ganzleinen HM.l2.!jO 

Du Werk ermOglicbt zwn eratl.ln MlIJf~ ein(>J1 
Uberblick Ober dh" gceumte Entwic:.khmg der 
MwilulDschauung von den Anflingen hiH ZUI' 

Cegenwart. Bisher exiBti"'ten lcdiglidl Einzd
danteIlungen heetimmter Zeilnb!lchniUc. Dill 

vorliegendo Schrill kommt daher, I!clwn r~ill 

dua"rlim, von d,!r TotaliUlt deI) Stolfes UW:I g~~ 

sehen, einem .. tarken prakuadlfm ßedtirftlifl (:nt· 
segen~ zumal daBCehiet der Musiktlethetik heute 
führende Bedeutung innerhalb der MUMik wi!l!ll'n
sdtaft erlangt hat. I AUßlltattungiat muatergllltig. 

MAX HESSES VERLAG 
BERLIN-SCHONEBEHG 

Du Spezialhaus für original 
ausländische Platten 

Alherti Schallplatten 
Vertriebsgesellschaft m.b.H. 

Berlin W. 50 
Rankeatraße 34 

Fernruf: B 45673 

Direkt aus der Tuchstadt Gera: 
ANZUO
MANTEL
KOSTOM-

blau, grau, schwarz und farbig Kammgllrn 

• mtr. RM. S.oo, 7.S0, 9.80 und 11.110. 

Wir lidern porto.. IUld verpnckung8rrci J 

Verl~gen Sie unverbindlicho MU.IIteraenduug! 

Geraer Text/lfabrikation G. m. b. H. 
Gera M.44 

" . Me 11th btd .Iltm Anjiwfltill dUJ MBLOS 
, . -' 
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( ··uacbienen: =========== _:"->, " . 

G. F. HÄND 
• 

F dur, op. 5 Nr. 6 für zwei Violinen und Basso continuo ad lib. 
herausgegeben von Herman Rot" / Partitur, 2 Violinstimmen, Basso continuo- (Violoncello-) 
Stimme Ed. Schott Nr. 2308 M. 3.- I Ergänzunj!;sstimmen einzeln je M. -.40 
Diese Trio:.Sonate wurd.e aus vielen ausg~wah.lt und in einer neuen, heutigen Forderunge_n entsprechenden 
Ausgabe fur den prakllschcn Gebrauch IR (he Sammlung "Antiqua" aufa-enommen Sie ist cincB jener 
.freien, groJien, bei allem inneren Gewicht schwingenden und geschmeidigen Stücke an denen Händels 

. r-, Instrumentalmusik reich ist. Auch chorisch zu besetzen. ' 

>', ,)D:nchienen in der Sammlung .A NT! Q V A. 
:" i.·AuefOhrlicher Prospekt mit Note.proben aller Werke koslenlosr 

.1, '. 
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B. SCHOTT'S SOHNE, MAINZ 

,2 wichtige Werke für die rhythmische Schulung 

Leichte Tänze 

• • 

Neu I Für:l. Violinen in 1. Lage (oder eine Violine) und Klavier. 
2 Hefte Ed. Schott Nr. 2286/87 je M. 2.-

Für Klavier Ed. Schott Nr. 2234 M. 2.-

Ein Querschnitt durch die neuen Tanzrhythmen an Hand von schlagerartigen, aber 
musikalisch vollwertigen, melodisch sehr charakteristischen ganz leichten 
Stücken. ' , 
Für den fortschrittlichen Lehrer das Ideal und f!Ir den Schüler die helle Freude I 
Aber auch f!Ir jeden Musikliebhaber ein Genuß - und dazu eine lehrreiche 
Unterhaltung. 

Rhythmische Studien 
für Klavier Ed. Schott Nr. 2328 M. 2.-

• ..•... ,,' ", ,Oie Fortsetzung der Klavierfassung der "L elch te n T ä n z e ": die Probleme 
. ..... • ·.;der lIlodernen Rhythmik, die in jedem zeitgemäßen Klavier-Unterricht behandelt 
" .,'.' .w,erden müssen, zu überaus Instruktiven kleinen Etüden ver-
., .a.r b e It e t, technisch leicht. 

.. , ...•.. , 
1':--'_'., 
,:',','-. . . 

-' . ' 

-' !' -

SC HOT T ' S S Ö H N E / MAI N Z 

erschienen: 

··ermusik aus früher Zeit 
(1350-HI50) HeraUJgegeben von WiUi Apel. . 
I. Band: DeulBchland und ludicn (Enthalt Stücke von Pa.mann, Kotter'aNen8iedleT, Nörmi~cr, . !kheidt, 
Cav&zzont Giav. Gobrieli; Dirnt., Banchierl. Fre,qcobBldi u. a.) - 11. an,l: England. Frank,elch und 
"tanien (Enthlflt StOcke von: Aston, J. Bull, Byrd, Atteigmmt, GauHier1 L. Coupcrin, ~Milnn_,. C.bezOD. 
. Dm .. d. Santa Maria u. L). hd. &hott Nr. 234tl42 Je M. 1.00 
Mit du./lB1I btJidtm BILnd611 wird :rum srawnmal MusU, /WIf dom FrllhIJarock "ml dnr lI"!""'-i"._ tn 
'!fer/Mn dor bMt." Mni.t.Jr ihrer Zoil Waltti80h cugiJ.ngUc". gem4oh!., D.m Ren",.,. tln,t {".ö",!bsr bt.lol 
.toh .tM AUBwahl Dan Mah8tsm mUB,kaU8of_ Rliiz dar; ,m UnWrnr.ht (lIJr MIit.JI$t"r. wU"d ihM" MlJidk 
auf I""""r uJUt SeMlsr 60 neu und t.Jbendig wirk81l. wie Bio in Wahrhru alt und """",,glmgUCh iIIt. 
in der Sammlung • WerIrrelhe ftlr ro."ler'. , Ausruh,lid,.r Prospekt mit Notenproben kOllttml1\B. 

= B. SCHOTT'S SOHNE, 
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Eine neue Bearbellun deI .panlsthen Melalerllelgers 

OAN MAN 
BLAS LASERNA: MENUETT 
bembellel fOr Gesang, Geille und Klavier 

Bel dem ManIlei an "hnllthen 5t1ld<en dOrfte dieses rel%ende Menuett In der Bearbeitung 
J 0 • n Man ~ n. 01. Kolon.turllrle mll obllgllier GeigenstImme grObtem Interesse begellnen. 
Durch jede MusikalIenhandlung zu beziehen I U.·E. 10616 RM. 2.-

UNI VER S AL - E 0 I T ION A. G., WIE N - LEI P Z I G 
BerUn: Muslkallenh4ndlunll in der Potsdamer 5lrafle, Hans DOnnebeil 

Franz Burkhart 
1)eu e eber fUr gemischten Ch',r a rappella 

I. Ge. .... dich Laub. VolluUed.tu dem 16. Jahrhundert 
2. Ich habe mir elaeJ erwl.hlet. VolJaUed GUS Oberhc:uen 
J. leil b.be Lwt 1m welfen Feld. KrJegJUed ous dem 11. Jahrhundert 
4. Zu Re.enabur. aal der Klrmh:crlmpftz:. Volkslled GU. 50ddeulltbJond 

Jede Partitur RH 0 40, Jede Choullmme RM 0.20 
Jubilate. (WllheimRaabe) rar aemlschten Chor 0 <appeno Partitur RM 0.50. Stimme Je RM 0.2" 

Holleluja (poul Gerhordl) lar 8eml,&len Chor 0 copelle Pertllur RM 3.60. Stimme Je RM 0.20 
Partituren Eur EinlIchl durdt Jtde MU5ikolJenhondlunil 

UNI VER S A L _ E D I T ION A. _ G., WIE N • LEI P Z I G 
BerllD: MuaUce.lIenhandluna In der Potsdftll1cr Str.a&e, Han. DannebcJl 

Zum ersten Male veröffentlicht! Eine neu aufgefundene Motette von 

ANTON BRUCKNER 
CHRISTUS FACTUS EST 
'IiJr 4611rnm1gen gemlvJilen Chor. c.ppel14 P4rtttu.r RH. '1.:uJ1 ChorJilmmen Je RH. 0.20 
Anton Brudmer hilt dtn Text des ,.Chri5tus lacht<; est'l er<;lmalig 1844 itl c1t'r Chür~llmf;'s<.;1~ {ur ,J,-n (;r[;n
donnel!iitag. zum zweitenmal 1869 in der vietst mmig:en :\lotc-tte vertont. Eine rlnH'; Fa~'jun~ ..... lrfj n:..:r. 
bier cr-s1malig vorgelegt, dlf~ im Jabre 1879' pnl,,-tanden !ein dLlrfie. Die Erstauftuhrung 11",-; Werk!''> ;n 
dieser Fn~ung fand oom 2. Münchner RrucJi.nerfest im Okt(,her 1933 statt. 

M_dIe al"cpb.ftUcher Verla, der lwtcl'JUlfioDalO Bru'hocl'lIeJeUub.U,Wlen. Im VCTtrleb der 

UNI VER 5 AL - E D I Tl 0 N A. - G. / WIE N - LEI P Z I G 
ID du Pohdamcr Sfr.ate. H.DJ DGnDebell 

3n nenn' .nb millltllel\ finfil~rullllel\ foekn llUi bem lla!fJbrud erjlfJienen ! 

mitXert 
• • • • (VatibtITTJ • • .. • • 

· • • • • (Hmb.r!1<TJ • • • • 
• . • • • (R.l/'"rSiDftldJ •• • 
• • • • • (HrUlQ • . . • • • 

• . . • (Kki"",i*O . • . . 
abr Uon'!D (Klr"'mkklJ • • • • 

& ...... (Ki,,;zf) • • . • . • 

U.·E. 840 
U.·E. 280 
L·E. S~9 
TJ.·E. 177 
TI.·E. 8180 
1i.·E. a187 
U.·E. l!'2ol 

Oratorien 
Rlf 8.50 
Rlf 2JlO 
R1I 1.50 
RlI S.
Inl Z.
Rlf 2.
RlI 2.-

""'e ... lIlMv NoteDdraak allfbetrtem holtfrd~JI Papier 
UNI V lf R S AL - B D I TI 0 N A.- G., IV IBN. L BI P Z I G 

• e r 11 a: .uik aUQba..uw-8' IJJ. d.er PotedameliitraJle, H. n, J) ij D Jl e bei I 

168 

~rlfJ jebe 
:mll\ifalien, 
IjGnblung 
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2STAND 

Musiklexikon 
•. on HANS JOACHIM MOSER 

tlrb 1000 Selten kl. LexlkonformoJ 

1J9 modeme Kompendium du mu.lknilldum Willen. 
YOD 1D32/34 

1Jie WIid,llge ETg4nxung oller vorhondenen Nadudllofl~' 
W1erke 

Der UDentbehrHdu:: BeTater und AwhunlluJeller Ober 
elle Mmlkere1gnluc und Llteraturer.chelnunsen von den 
&lJeMen Zeilen bb zur jDngslcn GC(Jt:1IJlIllrl 

DM Werk er.melnt In 

15 MONATLICHEN LIEFERUNOEN 

Jede LlefeJ im, von 64 Seilen 

kostet nur RM. 1.-
BISHER D LIEFERUNGEN ERSCHIENEN 

6escbicbte des Oreelspiels 
undderOreelkomposwon 
yon GOTTHOLD FROTSCHER 
Prof. der Mu.f1c"Jumfdt-aft o. d.Temn.HothlmuJe In Oanllg 

(herlJ1ullegr:btmDh ~.Aufla!le von A.G.RlHt:T4 Geschkhlc 
de. O,gcupiel.) 

Seitdem A.G.Rlffer 1m Jahre 18N bel M~ Heue sem 2:Wel~ 
bIIndlteo W .. k .zu, G .. ,nhille d .. On/elq>I.Is 1m 14. bis 
IIl.Jabrhundert""eudldnen Heft. bt kcln Ilr6ft.aea v"ammen· 
hljn,mduWerk aber die Ge.dtlthte des OrgeI,plcll unddeF 
OrleJkompolUlan ... er-6ffenHldd .....-orden, Wenn RHtu nur 
dnen Auudtnltf Gm der Genhldtt.e du OttIel .. p1e1. 11M. 50 
mdU .F:rotvber die Hnhriddung da Or,cli-pJ.ela und .der 
OreeUcompoaftlon TOn dm 5U,e,Jen LeUen bu %Ur Ge,en
.,art dam .. ten .... 
C4. 1100 SefJen kl. Lt!xikonjOtllu,1 mit'Htmtk:rhm WJn 

NoIlmheUpiele" wuJ .:lIclJcn Blldktfeln in UdttdIT1..dc 

D,. Werk eu_tiN In 

~T MONATLICHEN LIEFERUNGEN 

Jede '.fefe. pa .. , YOII 64 Seiten 

kostet nur RH. 1.85 
BISHER $ LIEFERUNGEN ERSCHIENEN 

MAZ BESSES VERLAG 
BERLIN~SCH6NEBERG 

HERMANN 
RE UTTE:R 

DER GROSSE 
KALENDER 

Oratorium für Sopran- und Borlton-Solo. ge
mischten Chorf Kinderchor, Orche.ter und 
Orgel. Textfa •• ung von Ludwlg And.r •• n. 

Klavier·Auszug Ed.Nr, 3274 M. 7.50 

NeUC8(C PreHse.timmen (im AUI
zug) fibor die Aufführungen i.n: 
Bcrfill (Singakademie), Leipzi" (Ge
wftlldhou.). Stuttgart. König.berg, 
Bochum, Auchen. 

Aaebener Anr.eigm-, 
Beulter hat bier ein Werk ge5·eha1ft!.f1. du 
man mit R~r.ht den bedeut~ntl5le-n MUBik .. 
werken dor Gegenwart %UUihhm kanll. Die!IC 
Musik iat von sttrlCJst(~r Eigenart und von 
einer uncrbittlicheo EhflkhkdL Mit unßbt:r
trefflicher Mcdtc.ft«:haCt i.t der gewaltige 
technj5('hc Apparat heht:crtJcht.. Der grOG 
lJnge1a~mmfe Zug, der durch du Canze gtbt, 
hat eine Haube,!! KJ~itJarbcil nichf a'tJsge. 
sc h J 01lb-C:n, 

De,. Angrin. UerJbl 
Mitn l1arf ohne Übertreibung (~t,-,nenl da, 
di~ Werk eina rler alJerl.H!-!ten ist, die in 
dr.n letzten Jilhren der ÜffenUkbkeit ym· 
Kf!Jegt wm·den. 

Deuunfte Zukunft, ße.diu 
Ein Chorwerk J'!rorJ'e-n StH", _ . , 

8tufiprt~r 1\!'etIf!M l'a,8bt.U 
.n~r JertJie Kalt:l1df"r" bl!;:innt j~lzt !'Ocin~ll 
5i(:K~.dlluf dur~:b Dl':ut,;cbhmtJ . , , 

N.S. Kurier, Stuttp.rt 
Hugu HaUe hat nun Cn-ach f)l'jrtmuud und 
Berlin) e-ine:n Hf!imafsieg fOr das #D flein'!n 
H4b-epunktt'n mitrei»cnde Rier.cnwe--rk-er
fochten, , , • 

PhSu:aJ.:be Zeitung, KADiS busS 
•.. 'Cin im besteu Sinne modernmt Werk. 

"\Veitel. Auftlih1.UDP:.11 .iod 't'Ctt8U'lb'JII ..... 
UanoO'\'eT, lI~'J:in~ 1'1 ank6n1a .... .., ,Man .. 
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ZEITGENOSSISCHE 
MUSIK 

M • 
C. Beek, Sonalin. 
- Zwei Pralndien. 

• • • • • • 

• • • • • • 

. Ed.SchottNr.2132 Z.50 

. Ed. Schott Nr. 2244 2.50 

w. Barkhard, Aus tiefer Not Variationen, op. 28 Nr. 1 
Ed.SchottNr.2241 z.so 

- In dulci iubilo, Variationen. op. 28 Nr. 2 
Ed.SchottNr, ZU? 2.50 

- Fantasie, op. 32. • . • • . Ed. Schott Nr. 2243 2.-

W. Fo.rlnel', Toccata n. Fuge ••. Ed. SchottNr. 2101 2.50 
- Konzert für Orgel Qnd Streichorchester, 

Partitur (Orgel.timme) •.... Ed.SchoUNr.3320 4.-

UanaSebbqd, Fantasie, oP • .I8 .. Ed.SchottNr.2245 2.50 

P. Hindemith. ap. 46 Nr. 2, KOll%ert für Orgel und 
Kammerorchester, Solostimme •• Ed.SchottNr.l897 6.-

l'Il. Jama.h, ap.2l, Konzemfiick .Ed. Schott N r.2Il8'1 2.50 

A.. LaudmMlln, Fantasie -aber den Choral: Herzliebllter 
Jesu, op. 4a •.•.•..•• Ed.Schottl'<r.l866 1.50 

- Sechs Choral.Improvisationen. op.4b 
Ed. SchottNr.lB87 3.

- Sonate bmoll, op. g •••••. Ed.SchottNr.l889 6.-
- Vier Vortragaatllclce, op. 10. • . Ed.SchottNr.l890 3.-
- P_caglia und Fuge Es dur, op.ll Ed.SchottNr. 1891 3.-
. - Variationen über den Choral: • Wer nur den lieben 

Gott lBit walten', op. 12 . • . . Ed.Schott Nr.1892 2.50 

A. KoeallhlDger, op. 17, Introduktion und Doppelfuge 
. Ed.SchottNr.2102 2.50 

P. KiIIler·Zürloh, op. 12, Toccata, Cdur 
Ed.Schott Nr.2116 2.50 

P'artlta über .Wer nur den lieben Gott 
. . . . • . . . • Ed.SchottNr.2246 2.50 

- Partita flber I' Wie schOn' leoGMet der Morgenstemf4 

Ed.SchottNr.2247 2.50 
.. BIlge", op.7, Drei Orge1sUI.ke . E<LSchottNr.311 2.
- op. 16. Suite emoll ....•. Ed.SchottNr.310 2.-
--- daraus ei.nze,ln: Passacaglia. . . . • • . . . . 1.-
-, Vorspiel .Komm KOier Tod·. • . E<tSchottNr.l89il 1.-

1L.801''',,eder, op. Sb, Fantasie •. Ed.SchottNr.2188 2.50 
- op.9, KleinePrlludien u.lntermezzi Ed.ScbottNr. 2221 2.50 
- op.lI, Orgelchorar. überoechoaltdeulRcheVolkslieder 

Ed.SchottNr.226S 2.50 
10; Wlndspergel', 3 kleine StOcke .Ed.SchottNr.I895 2.50 

-JzAyike~s.DaDl.nn, Cantus-Firmu3~PraeIudi.ett. 
Eine Sammlung von 3(J] gröaeren Vorspielen zu 
114 ChorlIen der evangelischen Kirche ffir die Orgt!:l. 

- Band I broaclr. (Nr. 1-77). . . Ed. Scbott Nr. 131 15.-
-' Balid n (Nr. 7S.183) brosch ...• Ed.SchottNr.J32 15.-
~l'l.nd III (NrJB4-lJ7)broseh.. • . Ed.SchottNr.l33 15.

.... Baml N (Erg!nzungshd.) brasen. Ed.SchottNr.l34 18.-
&1-. Ph,. r-rv- plnmd_ Je 11. 3.- mebr 

. 

Die Sammlung alter liturgischer Orgelmusik 

L I B E R 
ORGANI 
Herausgegeben von E,Kaller 

Die Absicht des Herausgebertl ging da,hin, liturgit,ch 
orifsntiert4 OrgelmU8ik in ~iner lepräsenf.aticen Auswahl 
der wichtigsten Fonnen und Meister vor Augen zu, tührsn, 
zugleich aber damit für die Technik des Itün.stlerisclzcn. 
Orgelspi&s ~be7UIo wie für dio Uebung in der ImprooisaUon 
mdhodisch geordnetes Studien- und Vorlagelunalerial h~-

reitzustellon. 

Band. III!: 

Altfranzösische Orgelmeister 

Aus den "Archives des maitrea 
de l'Orgue"von Guilmant-Pirro 

ausgewählt, 2 Bände 
Ed.SchottNr.1343/44jeM,2JlO 

Werke Don d'Aquin, Clerambaldt, COltl!.erin, Gtgmdt, 
Grtgny, Leb~gu{J, Marchand, Roberday, TI"telouzo u,. u-. 

Band 111: 

Alt 8 pan I sehe 0 r gel m e. I s.~,:-~ 

NcP' Ed. SchottNr.1621 . M.3.-
Werke von Antonio de Cabezon und Tomci.s do .S'anta ftfar(a, 

Band IV: 

Alt I ta I I e n I s ch e 0 r g e I m e Ist e~ 
~ .. ~~~~~--- ---
NcP' Ed.SchottNr.1674. M.2.50 
Werko von Frß8cobaldi, Banchi~ri, Fasolo wul Zipoli 

Band V: 

!.T~o~cc~a~t=en~d~e=s~X::V~II~.~u:::n~d~X~V.::II::I.:...J~a::h::rh~n~(!rt8 
Ed.SchottNr.1675 . 1\1.2.50 

Werk-e von Fr~sc(Jbaldi, Frobergel'J Gi?org fJ,fuffat, GfJUli"b 
Muf{ut, J. PachcllJel, W: H. Pachelbe! 

Ausführlich"" Prospekt !tOstenlos! 
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'fil, Vo..-bereitung befinden sich: 

Werner Egk: Die Zaubergeige .. 
. - . -
- -. -' 

-' , ' • nam F. Pocci von L.Andersen und W. Egk 
• • 

":'.'_'-" 

~.~.~ .. ~~------~------------------------------------- --" :'--'-'J." " ... - ------- .- -'" --_ .• --- - • 

. '. Jos~ph Haas: Tobias Wunderlidt 
T eU VOll Hans H. Ortner 

~,,_.~--~----------------------------------------
, -' . " - . "--, , _ .. __ .'-,-_._---.-._~---

.,.,/>PauIHindemith: Mathis der Maler 
•••• • • • •• 
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. 1'ext VOIll Komponisren 

H.ÖJfer: Der falsche Waldemar 
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· .......... , •.. e ........ -.·Ottster: Madame Liselotte 
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iiHtr~..l\kterr <FUnf Bildern} von P. Clemens und P. Ginthum 
, . " 

.... ' .' '. '. in.,. 'I3' ... n, Karlsrubc, Cbemnltz, Heilbronn, Heiddberg, 
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I 

i 

.. 

• .. 
" 

, ", 





Hermann 

roe er 
geboren 1904 in Bernkastel a. d. Mosel, lebt in Köln als 
Lehrer an der RheinischenMusikscbule. Schon vor Jahren 
zog er mit s"einen geistlichen Werken (mehrere Mc<;S{'n 
a cappeIJa, Motetten) und Orgel kompositionen die Auf. 
merkbamkeit weitester Kreise aut sich. Seine Musik ist 
orientiert am gregorianischen Choral, des!.co Sprache er 
in durchaus seibständiger und eigen schöpferischer \Vejsc 

weiterbildet. 

Orgel 
fantasie, op .. ~b. . . . Ed. Nr. 2188 
Kleine Präludien und Intermezzi, op.!l 

Ed. Nr. 2221 
Neu I Orgelchoräle über sechs alt

deutsche geistliche Volkslieder, op.11 
Ed. Nr. 2265 

Kammermu:dk 

M. 
2.50 

2.50 

2.50 

Neu I Streichtrio e-moll fiil' Violine, Viola und 
Violoncello, op.H Nr.I. Partitur Ed. Nr. 3507 
M. 1.50 / Stimmen Ed. Nr. 3161 M. 4.-

Chor . 

Tantum ergo (Das rheinische Tantum ergo) 
für einstimmigen Cbor mit Orgel oder B1as
orchester,op.14. Orgl'.l-Auszug M.1.20 / Blas
orchesterstimmen M. 3.- / Cborstimmen 
(100 Blatt) M.2.-

Te Deum fnr gemischten Chor mit 2Trompeten 
und 3 Posaunen oder a cappdla oder mit 
Orgel,op.16.Partitur (zugleich OrgelBtimme) 
M.2.-/ Choratimmen (4) je M.-.25/ Bl!iser
stimmen (6) je M. -.50 

Missa dorlca für 4-6 gemischte Stimmen a 
cappella, op.15. Partitur M. 3.-" Stimmen 
(4) je M. -.40 

Neu I Hymnen zur Fronlelchnamsprozelsion 
für 2- oder 4 stimmigen Cbor mit Blalerbe
gleitung. Orgel-Auszug M. 2.- / Chorstim
men (4) je M.-.4O/BläBerstimmen (10) ZUB. 
M.3.-

B. Schott's Söhne, Mainz --
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Dr. Richard Strauß be~eht am 11. Juni .einen 70. Gehurtstag. 

Richard Strauß, der Kämpfer Edwin von der Nüll 

Der uralte Streit zwischen musikalischen Parteigängern fortschrittlicher und konser
vativer Richtung hat keinen Großen der Musikgeschichte verschont_ So gut wie gewisse 
Zeitgenossen Bachs dessen mangelnde Modernität beklagten und ihm einen Telemaun als 
den Mann des Tages vorzogen, so gut mußte sich Beethoven nicht selten sagen lassen, daß 
er die Grenzen noch möglichen musikalischen Gestaltens mißachte und daß er, falls ihm 
am Beifall seiner Umwelt läge, sich einen Herrn Sowieso zum Vorbild nehmen solle, 
dessen Werke jüngst mit einmütiger Zustimmung aufgenommen wurden. Auro Riroard 
Strauß, dessen Werk aus dem deutschen Musikleben nicht fortgedacht werden kann. 
wurde in den Streit der Parteien gezerrt, sobald er vor die große Öffentlichkeit trat. 
Jahrzehnte hindurch mußte er sich immer wieder gegen Angriffe zur Wehr setzen, deren 
Gereiztheit heute einfach unbegreiflich erscheint, da man ihn in Deutschland und in allen 
Kulturländern der Welt als den berufenen Hüter der deutschen Musiküberlieferung feierL 

Angesichts dieser sonderbaren Entweder-oder-Stellung, die von der öffentliroen 
Meinungsbildung bezogen wird, wenn ein bedeutender Künstler in ihren Machtbereiro 
gerät, fragt der denkende Betrachter, wie weit eine solche Stelhmgnabme dem Gegen
stand überhaupt entspricht. Können die konservativen Kreise, die sich als Wächter über 
die musikalischen Gesetzestafeln betrachten, denselben Meister, den sie vor dreißig 
Jahren zum Rebellen stempeln wollten, heute als Traditionalisten gegen die neu herauf
gekommenen Komponisten ins Feld führen? Sind nicht die Maße, mit denen man allzu 
häufig das Kunstwerk Richard Straußens ausmessen wollte und will, viel zu grob, nm die 
behaupteten Ergebnisse zu zeitigen? Tatsachen scheinen den Verdarot zu rechtfertigen. 

Im Jahre 1907 begann um das Helden- und Widersacherthema aUB dem ,,Helden
leben" ein Urheberrechtsstreit zweier interessierter Verleger, der mit einer Entsroeidung 
des Reichsgerichts im Jahre 1910 endete. Der Gegenstand des Prozesses ist hier gleidJ.. 
gültig; aufschlußreich sind jedoro gutarotliroe Äußerungen einer vom Gericht befragten 
Sachverständigenkommission. Die Kommission beschäftigte sich u. a. mit der Frage, ob die 
beiden genannten Themen als Melodien zu gelten haben oder nicht. Nach langwierigen 
Beratungen kam man durch Mehrheitsbeschluß zu der Feststellung, das Heldenthema 
sei "eine melodische Phrase, aber keine Melodie". Hugo Riemann, der hervorragenlle 
theoretisroe Verfechter der klassischen mnsikalischen Gestaltungsregeln, gehörte der 
Kommission an und hatte ebenso wie Paul Klengel dem Urteil vergeblich widet"8prochen. 
Das Widersachertbema wurde von der Kommission als "geradezu unmelodische Phralle" 
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Gegen die Reaktionäre von 1907 

bezeichnet. Wäre eine derartige Beratung über den gleichen Gegenstand und vor allem 
ein derartiges Gutachten heute noch möglich? Zweifellos nicht. Wenn sidl gegenwärtig 
jemand fände, der den Beschluß der Sachverständigenkommission von 1910 verträte, er 
würde sich dem Spott der ganzen MUBikwelt aussetzen. 

Damals allerdings gehörte die erbitterte Gegnerschaft der Sarnkenner zu den regel. 
mäßig sich wiederholenden Erscheinungen, sobald ein Werk von Richard Strauß aufge
führt wurde. Strauß selbst hat sich unwillig über die Hintergründe soIrner Anfeindungml 
geäußert. 1907 Bchrieber in der von ihm begründeten Zeitschrift "Der Morgen" üher das 
delikate Thema "Gibt es eine musikalisdle Fort8chrittspartei"?" Er heschuldigt die Presse, 
sie arbeite nur daran, zwischen den Komponisten und dem Publikum Hindernisse aufw
türmen. Mit schönem Vertrauen auf die Urteilsfähigkeit des Musikpuhlikums heißt PR da 
wörtlich: "Der treibende und in letzter Instanz entscheidende Faktor war die große Masse 
des unhefangen genießenden Publikums, das sich in seiner naiven Empfänglidlko-il fiir 
jede neue und hedeutende Kunstleistung in der Regel als der zuverlässigste Träger j/.g
lichen Fortsdlrittsgedankens hewährt bat,' sohald ihm nicht von Beiten gehässiger Kritik 
oder geschäftlicher Konkurrenz Vorurteile eingepflanzt werdl!n." Wenig liehenswert nimmt 
sich im folgenden das Portrait seiner Kritik aUB: "Zünftige Fachgenossen, die ängstlidl 
hesorgt um ihre eigene Wertschätzung ohne schilpferische Potenz, lediglich im Besitz 
einer gewissen Kompo8itionstedmik irgendeiner verflossenen Epodle, eigensinnig un,] 
gewalttätig gegen jede Erweiterung der Ausdruckamittel und gegen jede Aus/h·hnung 

• künstlerischer Tangebiete sich sträuhen, Kritiker, deren Kunstanschauung auf einer er
Itorbenen Ästhetik vergangener Zeiten hasiert, wagen sich als festges('hlossene Reaktions
partei mebr und mehr wieder an die Öffentlidlkeit und sind eifriger denn je am Werk .. , 
den Weiterstrehenden das Lehen sauer zu machen." 1905 schreibt er: "In der Haupt.stadt 
(Wien) herrschen leider noch die ewigen Schönheilsgesetze, die unsereins audl gern .. in
mal zu Gesicht hekäme, die aher bis heute als rätselhafte Geheimnisse im Busen Iler 
Herren R. und Genossen schlummern." 

LieBt man dies.e Sätze, 80 müßte mlln denken, daß sidl nur eine interessierte Cli/IUC, 
welche die öffelltlidle Meinung machte, zwischen Strauß und dos gutwillige Puhliklllll 
.moh. Dus freundliche Urteil, welches Strauß iiber den naiven IIijrer fällt, klingt aber 
kemeefal18 harmoniach mit den lauten Protesten zusammen, die seinerzeit von Teilen 
deI Publikums ausgingen. In der Berliner königlichen Oper warfen um das Jahr J 91 () 
während der Aufführung der "Sinfoniu domesticu" (entstanden 1903) entriistete Ahon
nlmten schallend die Türen zu. 1911 liefen ganze Gruppen erregt davon, als er au der 
gleichen Stelle das ,,Heldenlehen" (entstanden 1899) dirigierte. Die Entwiekluug Struul.\mlB 
in .ein Menschenalter hindurch begleitet von Obstruktionen und Protesten des Puhlikum» 
legen die Aufführung seiner Werke. Diese Ahwehrfrollt VOll Laien und Kennern, .! ... ren 
bi.tzigen Kampfeseifer nur die Älteren unter uns richtig ahzusdtätzen vcrmijgen, hridlt 
Ofst znsammen, als. jüngere Komponisten die radikalen Ansiitze bei Strauß konsequent 
.ubauen. Gegen Ende des Weltkrieges ist die Umstellung der Fronten vollzogen. ))il~ hia 

. ... dahin Unentwegten im Publikum und unter den Fachleuten gingen mit fliegenden Fahnen 
.. in da. Straußlager üher, sobald der Vorstoß der Jugend drohte, dem Prot.estieren j('(Jc 

• bllJhBffeGrundlage zu nehmen. Den einmütigen Beifall aller Zeitgenoscn jedenfalls hat 
. Stranß niCht zum wenigetenden noch fortschrittlidteren Arheiten eines S"hiiuherg, Barlo!<, 
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_______________ Der kämpferische Strauß 

Strawinsky, Hindemith zu danken. Strauß galt solange als radikaler Umstürzler, wie es 
niemand gab, der über ihn hinausging. Im Augenblick, als das eintrat, erfolgte die Be
kehrung derjeuigen, die unhelehrbar schienen. Und heute erleben wir bei ihnen das, was 
den Renegaten stets auszeichnete: die sture Unduldsamkeit gegen alle "Verstöße", die 
dazu angetan sein klinnten, ihren mühsam erkämpften neuen Glauben zu ersmüttern. 

Die Hefligkeit, mit der die öffentliche Meinung über Strauß wechselte, mag einzig
artig sein der Vorgang als solchcr ist typisch für die gesamte abendländische Musik· 
geschichte. Der Kampf gegen ein Fortschreiten der Musik entwicklung geht zurück bis in 
das Stadium m,agism gebundenen Daseins. Der Fortschritt in der Musik wurde nach Mög
lichkeit unterbunden ganz gelang das trotz großem Bemiihen niemals , weil ihr 
Zauberwirknngen zugesclIrieben wurden. Um eine hestimmte Wirkung zu erzielen, 
mußten stets die gleichen Ursachen in unserem Falle also die gleiche Musik garan
tiert sein. Der Glaube an die Zauberkraft der Musik beherrscht heute noch die primitiven 
Völker und behauptet einen widltigen Platz in den Hochkulturen des Orients. Die abend· 
lämlis(:he Musik hat ihre einzigartige Höhe im steten Kampf gegen diese gewaltige, tief 
im Mensmen verwurzelte Macht erobert, deren Bestand weit zurück reicht in die Mensm
heitsgeschichte. Sie erhält sich beim heutigen Menschen in einer seelismen Untersmicht 
und wird nur deshalb so mühsam mit den Kampfmitteln des Denkens bezwungen. Letzt
lich handelt es sich also um eine Mamt, die weit mehr als Musik und musikalische über
zeugungen umgriffen hat woraus wiederum verständlich wird, warum musikalisme 
Streitfragen zu politischen Aktionen ausreifen können. 

Richard Strauß hat den Kampf gegen diese Mamt erfolgreim geführt. Sein Kampf hat 
gezeigt, daß der nie ruhende Trieb zur Fortentwicklung des Vorhandenen, der die abend
ländische vor den orientalischen Kul turen auszeichnet, aum dann von der Mitwelt als 
arteigen empfunden wird, wenn sie ein Außerordentliches an Verständnisbereitschaft 
leisten muß. 

Und was hat Strauß von seinen Zeitgenossen gefordert! Allein smon die Sujets seiner 
Bühnenwerke mußten damals in der Oper ein Höchstmaß an Befremden erregen. Zu einer 
Zeit, die Wagner auf dem Gipfelpunkt an Volkstümlirhkeit sah, geselIte er den Sagen
stoffen der deutschen Vergangenenheit die Stoffkreise der Salome, Elektra, Ariadne, 
J osephslegende llSW. hei. Welche Kraft der musiJmlismen Gestaltung, wieviel Reinheit deli 
künstlerischen Wollens gehörte dazu, die hysterisme Schwüle, die brutale Sinnlirokeit, 
die müde Verspieltheit, diese sonderbare überreiztheit seiner Bühnenvorwürfe durch die 
Vertonung zu Kunstwerken zu formen, vor deren GiiJ tigkeit sich sdlließlim aum das 
letzte moralinsaure Gesirht glättete. Straul3 hat es seiner Mitwelt schwer gemawt, ihm zu 
folgen. Es gehörte schon eine echte jugendli<-he Bereitschaft, eine Aufgesmlossenheit 
sOllllergleimen dazu, das verstehen zu klinnen, was Strauß trotz der überfülle an kühnsten 
Neueruugen mit der großen deutsdleu Musikiiberlieferung verhand. Seine heispielgebende 
Interpretation der Werke Wagners und Moznrls war hier den Gutwilligen -Fingerzeig . 
Ein Dirigent, der so liebevoll das Erbe der Vergangenheit betreut.e, konnte sich als sdtaf. 
fender Künstler unmöglidl dahin verirren, seine enge Verhundenheitzur klassisw.roman. 
tischen Tradition zu verleugnen. 

Uns Heutigen erscheint es freilich leimt, die Einbettung Straußens im Strom der 
deutschen Musikentwirklung zu erkennen. Die Erweiterungen der Ausdrucksbereime, die 
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im "Triatan'" UDd "ParBifal" geschaffen hat, durch "Salome" und "Elektra", der 
Rü,*sriff auf die Walzerseligkeit im "Rosenkavalier", der wegweisende klassi· 

sjstiach-kammermusikaHsche Stil in der ,.Ariadne", die Erfüllung der sinfonischen Dichtung 
romllnillmer Herkuuft mit wirklicher sinfonischer Substanz, wie sie nur im Bereich des 

musikalischen Denkens gebildet wird, sein Lied· und Chorschaffen, alles das 
~t lilusendfa.ch gebunden an der ungebrochenen Entwicklung der deutschen Musik im 
18. und 19. Jahrhundert. 

Den Generationsgenossen Straußens fielen diese vielfältigen Beziehungen allerdings 
>,.".. weniger auf, als diejenigen Momente, die bei Strauß durch das lebendige Weiterwirken 

.~ditionener Kräfte in musikalisches Neuland trieben. Das wiederum läßt sich als allge. 
meinste psydlOlogisme Erfahrungstatsame begreifen. Unter zehn sinnlimen Gegeben. 
heiten wird ein e ungewohnte nenn gewohnte Erscheinungen zurückdrängen; die Auf· 

'. merbamkeit des Betramters bleibt dieser einen ungewohnten Erscheinung verhaftet 
.. '. i'md führt zu einer Urteilsbildung über den Gesamteindruck, die leidensmaftsloser Nach· 
. 

,prüfung nimt standhält. Wir können heute das Verhältnis traditioneller und fortschritt-
licher Gegebenheiten im Werke Straußens deshalb mit großer Annäherung an leiden· 

.,smaftalose Betramtung sehen, weil die fortschrittlichen Tendenzen Straußischer Musik 
. .,:hei den Jungen von stärkster Wirkung geworden sind. Was für Strauß revolutionärer Vor· 
;;"ltoB war. ist für sie Umgangssprame. Um diese Zusammenhänge zu erkennen, bedarf es 

. 'emsthafter musikaIismer Studien bei Strauß sowohl wie bei seinen jüngeren 

Die Hervorhebung dessen, was die Musik Straußens mit der Kompositionstechnik der 
:n. "',',jÜngeren Generation verbindet, bedingt aus Gründen, die später zu nennen sind -
.'i 'ejne'BesWränkung auf dieklanglimen Eigenheiten seiner Partituren. Gerade das Klang· 

L)rild.emer Partituren hat aber jenes Befremden bei Teilen des Publikums erregt, welches 
,"., ·..Viele!alifehindlirdi in mühsamer Arbeit erziehen und für sim gewinnen mußte. In 
.. tonalen Denken und in seiner Klangfantasie gibt es nun ansatzweise bereits alles, 

erst späterhin zlImBrum mit der klassismen Tonalitäts- und Dreiklangs· 
. g!lfiibrt hat. Nicht nur hat die rücksimtslose Aufspreizung der klassismen Kadenz 
die Netttralisillrnng der Leittonenergien durm Häufung enharmonischer Modulatio

die klauiam-romantisme Tonalitätslogik ins Wanken gebramt. Seine Einstellung zur 
des Ormelterll in der Oper drängte ihn unausgesetzt, seeIisme Innenvorgänge oder 
Gegebenheiten des Szenariums vom Standpunkt des Reizinhalts musikalisch zu 
So' wurde leine Fantaise darauf gelenkt, stets das Einmalige dieses Reizes kolo-

, .. ··zu .dUldem uud ging da,prinzipiell gesehen, Wege, deren Kühnheit die Folgezeit 
.' ..•.....•. ,·.llhr jibertroffenhat. Dieqleidtzeitigkeit der Dur- und Mollterz in ein e m Akkord 
..... "l1er meI6dillmen 'Phrase, eines der konstmktiven Hauptmittel der modernen 

'-' . 
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Aufhebung des klassischen TonaUtätsprinzips 

Zu den häufig vorkommenden Eigenheiten seiner Satztedmik gehört die modulation ..... 
lose Koppelung mehrerer Tonarten, wie sie das folgende Beispiel zeigt:" .... , ... 

Diesen Typus mehrtonartlicher Themenbildung hat die jüngere Generation von Strauß 
übernommen und fortgebildet. Stellt man vergleidtsweise ein Thema von Hindeniith da
gegen, so wird olme Erläuterung klar, wie bedeutsam die Ansätze zur modernen Satz
tedtnik sdton bei Strauß sind: 

Strauß selbst hat die Tedtnik gelegentlidt einen Schritt weitergeführt, indem er du 
• 

unvermittelte Nacheinander mehrerer Tonarten aufhob und zum gleidtzeitigen Erklingen 
lJolcher harmonischen Kombinationen vorstieß. Wieder sei ein Beispiel aus "Salome" 

• • zItIert: 

Der Dominantnonenakkord auf der dritten Zählzeit im zweiten Takt des Beispiels " 
ist in den Unter- und Mittelstimmen um eine kleine. Sekunde aufwärts gerückt, ohne daS 
die Herkunft der zunädtst kompliziert ersdteinenden Klangverbindung a-cis-fis-g-ais sm 
gis-his-fis-ais innerhalb der sonst einfadten Cis dur-Kadenz unkenntlidt geworden wire. 
Von hier aus ist es nur nodt ein kleiner Sdtritt his zur sogenannten "bitonalen" Saa
tedtnik, d. h. also der Gleichzeitigkeit zweier Melodien, die versdtiedenen Tonarten ange
hören. Auro darin hat Strauß im Keime bereits vorweggenommen, was späterhin m 
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strault und die Jugend 

Deutschland und Frankreim als eines der wesentlichsten Stilprinzipien Verwendung ge
funden hat: 

• 

i.Jade 

schaut. Er war der letz - te 

2. Jude 

&1- Ien Zui - teuund an - al- Ion Or-

Die d-moll-Stimme des 1. Juden wird gegen den Des dur-Part des 2. Juden geführt, 
wobei lediglim die Abkadenziernng in beiden Stimmen gleichzeitig über derselben Formel 
I-V-I stattfindet. Das Beispiel liegt nom insofern kompliziel't, als es sim hier um das 
gleichzeitige Erklingen zweier Tonarten verschiedenen Grundtons (d moll-Desdur) und der 
heiden Tongeschlechter Dur und Moll handelt. Die für die damalige Zeit beispiellos kühne 
tonale Konzeption dieser Stelle wird allerdings durch die vorsichtige klangliche Disposi
tion dem oberflächlichen Hinhören eingänglich gemacht. Strauß hat es, wie das Beispiel 
zeigt, sorgfältig vermieden, auf dem schweren Taktteil Dissonanzen zu bringen. Darin 
wiederum kennzeichnet das Zitat die Generation Straußens. Er und seine mitiebenden 
Komponisten Reger, Mahler, Debussy vermeiden es in der Regel, tonale und klangliche 
Kühnheiten miteinander zu verbinden. Gewöhnlich erscheinen neue und schwer verständ
liche Klangbildungen in tonal einfachem Satz (vgl. Beispiel 4) oder umgekehrt revolutio
näre tonale Konstruktionen in einer klanglichen Anordnuug, die bald nach der Seite (Ier 
Dissonanzenverwendnng, bald nach der Seite der Instrumentation, bzw. der Stimmenver
teilung im Tonraum (Höhe, Tiefe usw.) die Fremdartigkeit des Satzbildes abdämpft. 

Solche Satzanlage weist auf einen musikalischen Gestaltungswillen zurück, der sich doch 
in manchem von den Absichten der jüngeren Generation abhebt. Nichts wäre verfehlter 
als die Meinung, Strauß sei in allem und jedem lediglich Wegbereiter der heutigen Mo
derne. Zweifelsohne besteht die gegenwärtig weit verbreitete Einstellung zu Recht, Strauß 
Sel als Opernkomponist der bedeutendste musikalische Nachfahre Wagners und als 

, Schöpfer seiner sinfonischen Dichtung Erneuerer der Richtung Berlioz-Liszt, sofern damit 
',Dicht die Gesamtheit der Erscheinung Strauß vermeint wird. Es war der Plan dieser 
,;,Skizze, gerade die Unzulänglichkeit der Fragestellung: fortschrittlich oder konservativ? 
,',--'''''' 

\>,; dem Werke Straußens gegenüber nachzuweisen. Strauß ragt über diese Kategorien binaus; . _. - , 

,"', ' das Eigentliche an ibm kann auch mit bei den Kategorien zusammen nicht ausreid.end 
- - . " 

, .··.·,erfaßt werden. Wenn es überhaupt glücken sollte, dem Wesen der Musik mit dem Wort 
-..... , -' 

';;"';'. ,voUpltig gerecht zu werden. dann bleibt eine Darstellung, welche die Gesamtheit "Strauß" 
,,/.Wringt, späteren Zeiten vorbehalten. 
':~i';" . Hier war nur beabsichtigt, den Blick wieder einmal auf das Zukunftweisende in der 
;;'), ..• :Mulrik vOn Richard Strauß zu lenken, namentlich um eine Jugend, die infolge mangel
~.},,>!,. hafter Urteilsbildung von Richard Strauß geringschätzig abzurücken versucht, daran zu 
~!i?'/:<>eri:clDern, daß seine Kampfnatur, sein unbeirrbares Festhalten am musikalischen Fort
~\~;i2~;,i::;,Jd!rittagedänken es waren, die den modernen Stil vorbereitet haben. Auf scinen Sdlllltern 
!.:." .. -" .. ~.-,. .' " _. , . 

'j(((;'~:~JlIiteder musikalische Neubau entstehen, um deMen verpflichtende Schönheit wir 
-:>:t,'.".-'". -". ;'-",- - fin' . 
->''''~r'"'-'_- .'.'. '-. ,".' te' ,,--- " - ".,- ,-
'1'-.:'~7·""'''- , -
-.:?\:,,\'(;'-:,.,:'.... .; - '-
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Dramatische -Konzeption der sinfonischen Dichtungen 

Richard Strauß und das Theater K. H. Ruppet 

Vierzig Jahre ist Richard Strauß alt geworden, bis er sich als dramatischer Komponist 
auf der deutschen Opernbühne durchsetzte. Ob er, einerseits vielleicht noch unter der .Ein
wirkung der lebenslänglichen Abneigung seines Vaters gegen die Musik Wagners, anderer-
seits durch seine glühende Bewunderung für dessen Werk von musikdramatismem 
Schaffen, das mehr bedeuten sollte und mußte als Wagner-Epigonentum, eher abgehalten 
als dazu angeregt, ursprünglich das Theater überhaupt als eines der Ziele seiner kÜI;l8t
lerischen Laufbahn ansah, ist fraglim. Feststeht jedenfalls, daß zwismen dem "Guntram", 
der die Opuszahl 25 trägt und der, soviel Ernst der nom nimt Dreißigjährige daran 
wandte, ihm über seine Bestimmung zum Opernkomponisten selbst keinen Aufsmluß 
geben konnte, und der "Feuersnot" op. 50 eine lange Strecke liegt, in der Strauß unge
achtet seiner Tätigkeit als Theaterkapellmeister für sein Smaffen vom Theater her keine 
Anregung empfing. "Feuersnot", obwohl in Dresden ein großer Uraufführungserfolg (1901) 
drang auf der Bühne niwt durw, denn dieses "Singgedicht" war literarism, nimtthea. 
tralism konzipiert. Es enthält, in der großen Ansprache des Kunrad, Polemiken gegen 
die Widersamer wie das "Heldenleben", es ist im Grunde ein Sketm, ein Kabaretteinfall, 
der in seiner Miswung aus Angriffslust und Fahrenden - Gesellen - Romantik aum als 
Ballade zur Laute im Programm des "überbrettls" oder der "Elf Swarfrimter" hätte 
stehen können; es mag den Ironiker Strauß gereizt haben, dem sich dann, während der 
Arbeit, die anderen Quellen seiner künstleriswen Natur, das Lyriswe und smlemtweg 
schwungvoll Musikantiswe, geöffnet haben, so daß swließlich die tragenden Elemente 
der Oper bei der Ausführung eines Werkes zusammenkamen, das vom Einfall her kaum 
die Keime einer eigentliw theatermäßigen Wirkung in sich trug. Das war erst bei der 
"Salome" der Fall. 

Der kühne Griff, mit dem Strauß das hyperboliswe und hypertrophische Drama 
Wildes auf die Opernbühne hinüberriß, ist das Zeichen eines ungemein jähen Durchbruchs 
aus der Literatur zum Theater. Die sinfonischen Dichtungen, allesamt vor "Salome" ent· 
standen, gehen mit Ausnahme des visuell und stimmungsmäßig angeregten Jugendweru 
"Aus Italien" und der autobiographiswen Darstellungen im "Heldenleben" und der "Da
mestica" auf literariswe Vorwürfe zurück. Aber ist in ihnen die musikdramatisme Prä. 
destination ihres Swöpfers ob sie ihm dabei bewußt gewesen ist, ist eine andere 
Frage niwt swon zu erkennen? Man muß sie etwa mit den sinfonischen DimtJlngen 

. ' , 

Liszts vergleichen, die, selbst wenn sie individuelle Titel tragen ("Tasso", "Orpheus'''.. 
"Prometheus") einen geistigen, sentimentalen oder dramatischen Stimmungsgehalt aus
drü('ken, während Strauß vom "Don Juan" an dramatische Szenen darstellt. Im "Eulen •. 
spiegel", im "Don Quixote" sind sie mit höchster, sinnfälliger Drastik illustrativ gestaltet,. 
aber auch der Todeskampf und die Apotheose des Sterbenden in "Tod. und. Verklärung" . 
sind mehr "szenisch" als "poetisch" empfunden. (ln der Malerei besteht etwa derselbe 
Unterschied zwischen den historischen Tableaux des Wilhelm von Kanlbam und der Ä.rt.. 

• 

, . . '" 

• 

. . · .... . 

.... _, 

. . ,. . 

',' . ;.', 

wie SIevogt eine mythologische oder legendäre Szene als spannungserfüllten Vorgang ......•......... 
gefaßt hat, wie denn überhaupt die künstlerischen Typen von Liszt !Ind Kaulha<h aut ..... .. :. 
der einen, Strauß und SIevogt auf der anderen Seite stark verwandte Zü.ge erkennen ...,; 

· . , 
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:y>; diese mindestem auf bestimmten Entwiddungsstufen.) Mit der "Salome" ist der 
, -~, , 

': literarische Zug, der sich bis dahin schon im Schaffen von Richard Strauß behauptet hat, 
-, . . .-

· zumeraten Mal in den geistigen und technischen Apparat des Theaters übergegangen und 
.. ,. ... zugleich ist damit für die deutsche Opernbübne ein neuer Typ des musikalischen Dramas 
• • 

· iiberhaupt geschaffen: das in Musik umgesetzte Schauspiel. 
Der Begriff des ,,Librettos" ist schon auf die Dichtung des Wagnerschen Musikdramas 

". nicht mehr anwendbar; Strauß ist der erste, der, was vor ihm in Frankreich nur Debussy 
mit Maeterlincks "PeIleas und Melisande" gemacht hatte, eine ursprünglich völlig auf die 

· ·.Wirkung des gesprochenen Wortes gestellte Bübnendichtung dem Theater durch die Musik 
npch einmal neu gewann. Das Prinzip, ein Schauspiel mit ganz geringfügigen Änderungen 
der Originalgestalt und sozusagen mit Haut und Haaren zu komponieren, bedeutet ein 

:>dramaturgischesNovum; er nnterscheidet sich radikal von der Benutzung noch so genialer 

· · . 
-,- - -

- - ,-

.. . 

, --

, -- .-

.',.-.' 

· . . ·"Einrichtungen", wie wir sie in den Shakespeare-Bearbeitungen Boitos für Verdi zu sehen 
haben, durch die Anerkennung des Primats der dramatischen Psychologie, wie sie für das 
Schauspiel gefordert werden mUß. Mit der "Salome" meldet sich eine grundsätzlich neue 
Einstellung znr Oper als theatralischem Vorgang. ,,salome" nnd "Elektra" verlangen vom 
Darsteller wie vom Publikum eine Haltung, die das Schauspielerische, also das Mimische, 
Psychologische und Charakteristische, noch viel stärker berücksichtigt als bei Wagner, wo 
es, trotz der theoretischen Gleichberechtigling aller das Gesamtkunstwerk hervorbringen· 
den Kunst-Arten, weniger vom Musikalischen überdeckt als aus ihm entlassen und von 
jhm bedingt erscheint. Die Inszenierung der '"Salome" oder "Elektra" stellte die Opern· 

· . . 

· · '-.-
.' 
• 

· . · .. 

· . ,..- -

. . 

. . 

.' .. ' ..regie vor neue Probleme. Mit dem antik-orientalischen Schema der ,,Königin von Saba", 
der ,,Aida", war nichts mehr zu machen; aber genau so wenig war der musikdrama tische 
Anfführnngsstil von Bayrenth dafür anzuwenden. Man half sich, wenn die Photographien 
aus der damaligen Zeit Rückschlüsse erlanben, im Szenenbild durch eine Verbindung der 

'. - . 
-, .' 

, .' -. -
, i ." 

· .', . traditionellen illusionistischen Dekoration mit den Elementen der "Stilbühne", die gerade 
: '-,"_. 

'.,c. 'in jenen Iahren eifrig diskutiert wurde, und in der Darstellung begann angesichts so neU' 
• • 

,.;', artiger Aufgaben, wie sie etwa die Partie des "Herodes" stellt, der psychologisierende 
· , , - . 
'~ ..' Natnralismusder von Ibsen nnd Hauptmann beherrschten Smanspielbühnen auch in der 
'-,.-,-', 

'(]" .... Oper Eingang zu finden. Strauß hatte sowohl "Salome" wie "Elektra" als gesprochene 
Dramen im ,,Deutschen Theater" gesehen, und es ist durmaus denkbar, daß er sich, aus

. !ehend von den beiden großen Tanzszenen, ihre musikalisme Umsetzung zunächst einmal 
.. iJ) der Form einer monllmentalisierten Bühnenmusik vorstellte. Sicher hat aber auch der 

.. :... .. Opemkapellmeister Strauß sofort gemerkt, wie leicht sich die Personen der mit Raffinesse 
:'·.·5ewiirzten W'udeschen Greueltragödie in Opernfächer aufteilen ließen Iochanaan bot 
;>. ';.:,: :~ch, nach rasch verworfenem Gedanken, ihn grotesk zu gestalten, von selbst als lyrischer 
:" .. ··.··.·.,.Buiton an und bei näherer überlegung fanden sich srhließlich aum in Wagners Loge 

. ··den Herodes, später in der Kundry für die Elektra Vorformen. Aber wenn sie sich 
ßnden ließen: dies alles bedeutete doch für die Opernbühne, auf der im Gegensatz 
Smanspieltheater seit Wagner nichts mehr vorgegangen war, das Auftauchen eines 

" Stilprohlem~. Und in der Stellung dieser Probleme, die sich mit jedem neuen Werk , 
liegt die eigentliche Bedeutung von Richard Strauß für das Theater. 

'. «J .. '" "Roaenkavalier" hat es sich immer wieder begeben, daß man in jeder neuen 
znnichst das artistische Stilexperiment sah. Nam den psychologischen Opern, 
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Die Oper ohne Helden 

zu denen auch der "Rosenkavalier" als Charakterkomödie gehört, sah man in der 
"Ariadne" die Wiederkehr der Opera seria und der Commedia deli' arte, in der "Josefs· 
legende" die symbolistisch verkleidete "Haupt- und Staatsaktion" der Barockoper, in den 
mythologisch-romantischen Zauberopern "Frau ohne Schatten" und "Ägyptische Helena" 
die Rückkehr zu einem Typ, der etwa von der "Zauberflöte" ausgehend, seit dem 
"Oberon" nicht mehr auf dem deutschen Theater fortgesetzt worden war. Sidter sah 
Strauß, wie aus seinem Briefwechsel mit Hofmannsthai hervorgeht, die Ansatzpnnkte, an 
denen eine unterbrochene Tradition fortgesetzt oder wiederaufgenommen werden konnte. 
Aber es ist ganz ansgeschlossen, daß einen Temperamentsmusiker wie ihn theatergeschidlt
liche Beweggründe zur Wahl eines bestimmten Stilprinzips hätten veranlassen können, 
wie es bei Busoni in "Turandot" oder "Arlecchino" der Fall war. Busoni entschied sich 
kraft einer vor allem bildungsmäßigen Erkenntnis für die Erneuerung eines Opernstils, 
der ihm nach seiner Kunsttheorie als ideal und vollendet erschien. Strauß hat in diesem 
Sinne nie Kunsttheorien gehabt; er verließ sich auf seinen genialen Instinkt, mit dem er 
sich die Stiltendenzen Hofmannsthais, mag dieser sie ihm noch so suggestiv als die ihm 
eigentümlichen, straußischen, hinstellen, nach der eignen Weise zurechtbog. Man kann 
sagen, daß Strauß in seiner Natur geradezu ein Regulativ für die Experimentierlust Hof
mannsthals fand, dessen theatralische Phantasie von allen Farben, Klängen und Sprachen 
des Welttheaters angeregt war nnd der aud, davon berichtet der Briefwechsel die 
gemeinsame Arheit mit dem Komponisten gern auf die Wirkung suh spezie aeternitatis 
hin betrachtete, wie weit sie ihrerseits dem wirklidIen Welt-Theater wieder neue Werte 
zuführte, während Strauß, nüchterner und praktisdl denkend, zuerst den Erfolg im Auge 
hat. Immer wieder richtet er an Hofmannsthai die Mahnung: "Denken Sie an das Puhli
knm"; er sicht die Realität des Theaters, wo Hofmannsthai gern dessen geistige Sendung 
und die Mission des Künstlers betont. Wenn der Textdichter die Oper aus gesdlichtlichen 
oder exotischen Quellen des Wclttheaters erneuern will, geht Strauß mit seinem hellen 
Theaterinstinkt mit, weil er weiß, daß die Überraschung des Publikums durch neue, oder 
doch dem Zeitbewußtsein nicht mehr geläufige erneuerte Formen und Gehalte ein wenn 
nicht erfolg-, so doch sicher sCll8ationssteigerndes Moment ist. Er ist es auch, der das 
sicherste Empfinden für die Dramaturgie der Oper hat: oft gibt er Hofmannsthai Hinweise 
auf Textbücher älterer Werke, aus denen der ästhetisdl-spirituelle Mitarbeiter handfestes 
Theater lernen kann, wie man aus der Aktion in die Ruhepunkte übergeht, wie man 
Steigerungen vorhereitet, wie man "Abgänge" mad,t. Mit einem Wort: Es ist Strauß, der 
die von Hofmannsthai gestellten Stilprobleme recht eigentlich für das Theater zubereitet_ 
Dabei kommt es zu dem theatergeschichtlich sehr interessanten Typus der Oper ohne 
Helden. 

Der Held des entwickelten Wagnerschen Operntextes ist der "Heros". Er kommt bei 
Strauß nur in dem ganz im Banne Wagners stehenden "Guntram" vor, während der Kunrad 
der "Feuersnot" viel eher ein Raisoneur ist. Von da ab gibt es bei Strauß nicht nnr keinen 
"heroischen" Helden mehr, sondern nicht einmal mehr den Opernhelden im allgemeinen 
Sinn der männlichen Hauptperson. Seine Inspiration entzündet sich 8nssrhließlidl an 
problematischen Fraueneharakteren, und mit einer Ausnahme kOlllmt ein Männernamc 
nicht einmal mehr in den Titeln seiner Werke vor. (Die Ausnahme ist die "Josefslegende"; 
.aber selbst bei diesem Gelegenheilswerk hekennt Strauß. daß ihn die Gestalt des Josef 
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Die theatra.lische Realität der Straußoper 

,,mopse", während er für die Dame Potiphar von vorher ein lebbafteres Interesse bekun
det.} Die Gründe für diese Bevorzugung komplizierter, um\Iergetriebener Frauennaturen, 
die sich in vielerlei Abstufungen von der mänadisch rasenden Elektra bis zu dem keifend 
randalierenden kapriziösen "Drachen" Christine im "Interulezzo" erstrecken, sind hier 
nicht zu untersuchen. Jedeufalls besteht die Tatsache, daß durch Straußens Opern ein 
weiblicher Gestaltentyp auf dem Theater heimisdl wurde, dem man von der Salome bis 
zur Zdenka der "Arabella" das Ungesunde, Seelisch-Verbogene und Triebverirrte nach
zusagen nicht müde wurde, und der dennoch mindestens teilweise erfolgreich blieb, wäh
reml freilich seine Nachbildungen von der Art der Schrekerschen Frauenrollen oder der 
"Mona Lisa" Schillings nie recht über eine problematische Bühnenexistenz hinausge
kommen sind. Strauß verbindet in den tragenden Frauenpartien seiner Oper die psycho
logische Charakterrolle, die aus der Entwicklung des Schauspiels vom Naturalismus bis zu 
Schnitzler, Bahr und Strindberg stammt, mit der großen hoch dramatischen oder lyrischen 
Singrolle. Das bedeutet eine Zusammenfassung dessen, was seiner eignen Generation die 
größten theatralischen Eindrücke bereitet hatte er selbst sprach begeistert von der 
Salome der Eysoldt mit den Tendenzen einer von der ,leklamatorischen Diktion Wag
ners wegführenden Entwicklung, zu denen sich die nadlfolgende bekannte. Als Programm
musiker blieb Strauß in seinen sinfonischen Dichtungen, die ilm in "Don Juan", "Macbeth" 
und "Zarathustra" als pathetischen, im "Eulenspiegel" und "Don Quixote" als ironischen 
Gestalter männlichen Heldentums zeigen durmaus ein Vertreter des neunzehnten Jahr
hnnderts, in der Oper aber wird seine verbindende Stellung zwischen den Generationen 
durch die Vorwegnabme kommender Stilprinzipien ("Ariadne") deutlich. Die Verve und 
instinktive Sicherheit des geborenen Theatermusikers überwindet dabei die Problematik 
einer solmen Stellung, die sonst unter allen Umständen simtbar geworden wäre; Pfitzner 
ist ein Beispiel dafür. 

Daß Strauß dem Theater anders gegenüberstehen muß als Wagner, von dem er her
kommt, ist schon in der von allem Anfang an bei ilim sichtbaren Neigung zu Spielformen 
auf der Opernbühne begründet. Ein ethisches Programm hat er nie verkündet und nie 
beabsichtigt, und lediglich eine nur an Wagner geschulte Kritik konnte im ,,Rosenkavalier" 
gewissermaßen einen "RücksdIritt" zur Musizieroper erblickeu. Eine Auflockerung des 
nnter dem Zwang von Wagners herrischer Genialität weltansmaulich gewaltig belasteten 
Operntheaters konnte in Deutschland nur durch einen Komponisten kommen, der in der 
Faktur nicht hinter Wagner zurückging, aber genug Blick dafür besaß, daß die theatralismen 
Formen der vorwagnerischen Oper nidlt als ein- für allemal erledigte "Entwicklungs
stufen" gelten konnten. Man hat, auBer beim "Guntram", nie erfahren, daß ihn irgendwann 
ein Heldenstoff gereizt hätte; dagegen hekennt er seine Lust am Intriguenstück Scribesmcr 
oder dem Zauberspiel Calderonscher Prägung. (Bekanntlim hat sich HofmannsthaI längere 
Zeit mit den Ideen eines Calderon allerdings nur znm Ausgangspunkt nehmenden "Semi
ramis"-Textes getragen.) Es sind immer Urelemente des Theaters, die seine Phantasie 
in Gang bringen: VerweChslungen, sei es in den geistigen Bezirken der Ciree-Ariadne untl 
der beiden Helenen, sei es in den derberen der Kapellmeister Storch und Stroh im "Inter
mezzo", der ArabelIa-ZcIenka oder gar des rein mimischen VerkleicIungsspaßes Oktavian
Mariandl, - Feerien und Zaubereien wie in der "Frau ohne Schatten" und der "Ägyptismen 
Helena", Greuel (wie bei Shakespeare das 8zenisme Zeichen für entfesselte Leidenschaft) 
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____________ Einheit von Melosund Rhythmus 

in "Salome" und "Elektra". Die szenische Plastik, die schon die sinfonischen Dichtungen 
beberrscht, ist das oberste Gesetz des Theaterkomponisten Strauß, sie kommt ibm vor der 
Symbolik, sie ist ihm, mindestens bei der Konzeption, wichtiger als das ethische Gleichnis, 
das sich im szenischen Vorgang verkörpern kann. Gerade die beiden Opern, deren ethi
sches Problem das szenische Geschehen von vornherein in die Sphäre des Symbolischen 
rückt, "Die Frau ohne Schatten" nnd "Die ägyptische Helena" sind, von der theatralischen 
Wirkung her gesehen, die sd.wächsten Bühnenwerke von Richard Strauß. In ihnen über
wuchert wieder das Literarische, ein ethisch-ästhetisches Spintisieren, ein symbolistisches 
Spiel, das sich ebenso der musikalischen Formeln wie der bühnentechnischen Tricks be
dient: das gleiche Element, das einst als polemische Anzüglichkeit die Theaterwirkung der 
mnsikalisch reizvolleu "Feuersnot" ersd.wert hatte, auf der Stufe sublimierterer Geistig
keit. Daß es für die ihrer theatralischen Achse, nämlich des Helden, beraubte Oper ein 
äußerst gefährliches Moment ist, bedarf keiner Begründung. 

Form und Ausdruck Robert Oboussier 

Das Wort Hanslicks, Inhalt der Musik seien tönend bewegte Formen, hat in der Dis
kussion und im Schaffen der letzten Jahre zu den mannigfachsten Mißverständnissen 
geführt. Den einen wurde es zum Wahlsprudl für eine leere formalistische Spielerei mit 
Tönen, die andern erblickten in solcher Formel das Wahrzeichen einer verabscheuungs
würdigen ausdrucksfeindlichen Kunstausdlauung. In beiden Fällen verkannte man, daß 
Ausdruck und Form im lebendigen Kunstwerk nicht voneinander zu trennen sind, da 
künstlerische Form nur durch Ausdruck gewonnen wird, wie auch künstlerischer Ausdruck 
ohne Formprägung - angesidlts der an Zeit gebundenen Musik besser gesagt Formbe
wegung nicht zu denken ist. Nur der formgebundene Ausdruck bebt Musik gleicherweise 
über das bloße Klangphänomen des Naturlauts wie auch über die nur-logische Konstruk
tion, scheidet das ästhet.isch gesd.liffene Kunstgewerbe vom lebendigen Kunstwerk. Man 
könnte also statt "tönend bewegte Formen" ebenso gut sagen, Musik sei "tönender 
Ausdruck". 

Die Identität von Form und Ausdruck bedeutet vor allem, daß die ursprüngliooen 
musikalischen Formelemente Rhythmus und Melos als die Grundträger allen musikalischen 
Geschehens zugleich Aus<lruckselemente sind. Nur scheinbar trennen wir, wenn wir sagen: 
Im zeitlid.en Ablauf der Bewegung sd.afft die melodisooe Linie Umriß, der Rhythmus 
Gliederung. Beide sind uns die Elemente einer zeit-räumlichen Gestaltung. Sie sind eins, 
weil sie zwei, zwei, weil sie eines sind. Die Beziehung von Rhythmus und Melos ist schlecht
hin eine im tiefsten Sinne dialektische. 

So eng sind sie miteinander verknüpft, daß es in der Musik keinen Rhythmus gibt, 
der nicht zugleich noch eine melodische Linie darstellte, keine Melodie, die nicht zugleich
und wäre sie noch frei eine rbythmische Gliederung in sid, berge. Man denke etwa als 
Illusion eines bloßen Rhythmus an den einer Trommel, bezw. an den gregorianisooen 
Gesang als an das Melos an sich, das auf den ersten Blick des Rbythmus zu entraten 
smeint. Dort ist das Melos gleichsam zur geraden, horizontalen Linie des sid. gleichhleiben-
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Oberindividualität des musikalischen Ausdrucks 

den Trommelklang. vereinfaeht, hier ist der Rhythmus zum hloßeu fließenden "echsel 
der Töne und zum Metrum der unterlegten " ... orte geglättet. 

Nur im Bewußtsein der Uumöglichkeit ist es '-erstattet, sieh den isolierten Rhythmu'. 
das isolierte Melos als mögliehen Grenzfall vorzustellen. Denn heide Male würde die 
Grenze des musikalischen Ausdrucks unweigerlich überschritten. Der "reine"' Rhythmus 
wäre motorisches Geräuseh. während das . ..reine" ~Ielos sich als bloßes Geheul (z. B. das - " 

Tönen der Sirene) dar. teIlen würde, weil die '-om Rhythmischen bedingte - "a],r-
nehmung einzelner in sich abgegrenzter Töne fortfiele. 

Rhythmus und Melos .ind Urelemente des musikalischen Ausdrucks. Nieht 50 die Har
monie. Sie mag unserm dureh die jahrhundertelange abendländische ;\Iu5iktradition !Je
stimmten Kunstemplinden als ebenso nneutbehrlieh erscheinen wie jene. Weder die'. noch 
die Tatsaehe. daS sie - gleieh Rhythmus und Melos - schon in der Punktualität de, Tone, 
latent vorhanuen ist~ darf zu dem TrugachIuB verleiten, daß Harmonie in ihrer ei~t'nt~ 

lichen Auswirkung für das Entstehen von Musik im gleichen Maß Yoraussetzuug sci "i.· 
Rhythmus und Melos. Die i\Insik der Naturvölker zeigt, daß ein rein rhythmisdl-md,,
discher All5druck unter Aus5dtaltung des Harmonisehen durchaus im Bereich des :\16;
liehen liegt. 

So wenig al.so Rhythmus und l\-felos ursprünglich an die Harmonie gebunden ~ind. "0 

sehr ist diese in ihrer kümtlerischen Auswirkung durch jene heiden Faktoren überhaupt 
erst bedingt. Sie kann sieh nur dann bilden und entfalten. wenn Rhythmus und ~!elo, zur 
Punktualität werden, wenn die Bewegung im Zuständlichen vorühergehend aufgehoben 
wird. Die Harmonie ist der Träger eines Qllantität5prinzips~ insofern sie an eine DalH'f 

gehunden ist, sie ht Träger eines Qualität5prinzips~ insofern sie im gIeidlZcitigpß ErkliIH!f'B 
von Tönen dem Klangraum die Farbe verleiht. 

Bei allen musikalischen Kunstwerken. die als lebendi~er Ausdruck zu uns spredwll. 
werden wir stels ein Zusammen~;rken von Rhythmu5~ ~Ielo5 und Harmonie feststf"llpIl 

können. V;'enn dieser Ausdruck sich auf die ,-erschiedensten Arten darstellt, die ye"d,i,>
densten Formen annimmt~ so liegt das an der jeweils anderen Gewicht5vert('iIllng~ in rIet 

wir diese Elemente antreffen. Wir meinen hier mit !.Fofmen"'"' nidJ.t 60 sehr die einzelnpn 
gc&ctzmäßig festgelegten Prägungen, die die äußere Gestalt des musikali~ehen Kun;;twerk", 
bestimmen, als .ielmehr die musikalisehen Grundhaltungen, die ,liese Werkgestalten ZUIll 

jeweils besonderen Wesensau;;druck machen: nicht 50 sehr Sonate und Fuge. Oper und 
Symphonie als homophon und polyphon, oder bauend, expressiv und illustrativ. 

Es gehört zu den Lnergründlichkeiten der Musik und ihrer GesehidJte, daß immer 
eine dieser Ausdrucksformen die Vorherrsehaft an sich gerissen hat, daß dcn Schaffenden 
einer seIhen Epoche die Bevorzugung desseIhen Elemenls ursprünglidl und dUfchau:'> 
irrational innerlichst eigen ist. Eine solehe Gemeinsamkeit bewcist nicht allein ,la8 über
individuelle des mnsikalischen Ausdrucks. Sie zeigt, daß die musikalische Stilge,chid,te mit 
der menschlidlen Geistesgeschichte unauflöslich verwurzelt ist, daß musikalische Form 
zngleieh. Ansdruck menschlicher Wesensgehalte ist. 

Diese Eigenschaft des musikalischen Ausdrucks, als Klanghild zugleieh Sinnbild zu sein. 
erklärl~ daß wir von ihm nur in außel'IUusikalischen Kategorien wie: Empfio(lungen, Ge~ 
fühle~ Affekten oder in dichterischen, bezw. philosophisehen Begriffen sprechen. Dodl 
bleiben alle derartigen Formulierungen immer nur Annäherung und SymboL Das Wesen 
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Romantik, Expressionismus, Klassik 

der Musik entzieht sich der Fi.-.:ierung durch das Begriffliche. Es bleibt im primitivsten wie 
jm sublimsten Sinne jenseits des Worthereicbs. 

Für die Art des musikalischen Ausdrucks "ird immer das ~Iaß entscheidend sein., in 
welchem der Geist der Zeit entweder die Betonung des Subjektiven zuläßt oder die Subjek
tivität einem Objektiven unterzuordnen bestrebt ist. Je nachdem gibt sich die Kunst im all
gemeinen und die Musik im besonderen als romantisch oder klassisch, als expressionistisch 
oder impressionistich. Womit keineswegs gesagt sein soll, daß das Romantisme nimt klassisdJ 
und umgekehrt das Klassische nicht romantisch sein könne oder daß das Impressionistische 
und das Expressionistische sich irgendwie absolut ausschlössen. Nur Signa sollen uns diese 
Kennzeichnungen sein. 

Ganz allgemein wird lIIusik der unmittelbaren Aussprache (expressh-e Musik) die 
Harmonie als das "loment des Zuständlichen die Führnng ühernehmen lassen. Romantische 
und expressionistische l\lusik sind weitgehendsl durdl sie bestimmt. Auf ihr als tragendem 
Grund wirken sich :'lIdo;; und Rhvthmus als Ausdmck des "'rischen Affekts und seiner Ah-• • 

wandlungen in der Bewegung aus. In der yorherrsd::Iend vertikal geprägten Physiognomie 
der Partitur tritt der emotionale Charakter dieser primär harmonischen Musik ;;chon 
äußerlich in die Ersclleinun.2:. 

'" 

Das Ziel des romantisdIen Kunslvferk3: die Steigerung der Subjektiven zu seinem 
schönsten Ausdruck, und das des expressionistisdlen Kunstwerks: die Steigerung (oder 
besser Übersteigerung ) des Suhjektiven zu seinem intensivsten Ausdruck. liegen fonnal 
und ausdrücklid. auf der selben Ehene. Gehaltlich können sie sich abgründig voneinander 
unterscheiden. Romantik kreist um den Ausdruck von Idee. menschlicher Substanz und 
Existenz. Expressionismus sucht das IndiYiduelle in seiner Punktualität, seiner Einzel. 
haftigkeit und Exzentrizität. Er wird um diesetwillen innerhalh der harmonischen, melo
dischen und rhythmischen Sphäre die AusdrtHksmöglichkeit jeweils auf die Spitze treiben. 
Ein Beispiel: In der romantischen Musik tritt das linear.polyphone Moment nur sekundär 
in die Erscheinung. wird ahcr~ wo es auftritt (hei ~Iozart oder Beethoyen) Träger des 
tiefsten Gehaltes. Auch im Expressionismus ist Polyphonie zwar ebenfalls nicht ursprüng
lichstes Medium; .Iod. sie bleiht. wo er als nach dem intensivsten Mittel nach ihr greift, weit 
mehr als in der romantischen :\Iusik der Zufälligkeit iiherantwortet. 

Im Gegensatz zur Suhjektivität der romantischen und expressionistischen J\Iusik steht 
im Zentrum des klassisd.en Ausdrtuks .Ias Medium objektiver Gestaltung. Hier will die 
Subjektivität in erster Linie dem Werk als einem vollendeten dienen, während z. B. in der 
romantischen Musik das Werk gewiß vollendet sein kann, aher doch zwischen der Sprache 
der Subjektivität und dem GeSlhaffenen als solchem irgendwie eine Distanz offen 
bleiben darf. 

Für den objektiven Ausdruck des klassischen Werks wesentlich ist daher der Charakter 
des Bauenden. Klassi.sche ~Iusik im hier gemeinten Sinne ist uns, bewußt einschränkend, 
vor allem die durch das Vorwiegen linearer Polyphouie gekennzeichnete Musik des Barock. 
Denn darüher hinaus erhli,ken wir das für die klassische Musik üherhaupt entscheidende 
Prinzip weit eher in jenem eigentümlichen scheinbaren Zurücktreten der Subjektivität, die 
wie von einem unsichtbaren Nehengleise ans alles Z1I bestimmen scheint und dom nirgends 
als sie selbst in die Ersmeinung tritt, 

Das Bauende der polyphonen Klassik aber offenhart sich als ein in seiner organischen 
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Bedeutung des konstruktiven Moments ________ _ 

SelbstvernändJid:Ikeit einzigartig~ ZWlsmmenwirken der prägendp-n Elemente Md,). und 
Bhythmld. E. läßt .id:I auf keine Weise bestimmen, sondern allein um.d:Ireib,m. E. erreidll 
ein" AWIf!ewogenbeit, ja Idealität, die keine Subordination des Mdodigchen unter da" 
BhythmiJlehe duldet. Hier iat e. nicht mehr möglich, von einer rhythmisierten ",d,,
diad:Ien Linie zu spred:Ien oder .id:I an einem vom MeiodisdHm getrennt vorotellharen 
Rhythmus zu erfreuen, währeml hier die Harmonie nur 80 weit illa Gewicht fällt, al •• ie. 
dem Klangraum eine fläd:Ienhafle Gliederung verleiht, oder in der Sddußauflii8ung dip. 
Krönung idealer Vollendung in der ßezogenheit von Rhythmus und Mel". ,larstellt. 

Aber entsd:Ieidend iat, wie .id:I da. bauende Moment auswirkt. Oh kuhi.dwn Zwe,k"n 
oder d.er Sprad:Ie der in .id:I .elbst ruhenden frommen und gr"ßen S"ele dienend: di~ 

Arumaßc des rational·konstruktiven Moments hi~ zu den gewaltigsten KlangbauteJJ "r· 
balten ihre letzte Sanktion aus der Tiefe deß G"halt. ""Ibot. Auf u"sre heutige Iin""r .. 
Polyphonie angew'lDdet, in deren Wiedererwedmng als Ausdruck.mittel gegenwärtiger G,·
lulte wir den größten Gewinn zeitgcnö •• i.d:Ier MOBik erblidum, würde dif,. hede"!,,,,: 
Wo Konstruktion Selbstzweck wird, oder wo .ie ,jer ßeliebigkeit de. Gehalt. gehord.t, w', 
etwa Polyphonie in Rie.endimen.ionen dem kümmerIitll8ten Sinn dienen wollte, da wür
den wir in der innersten Subßtanz veriltimrnt wie von der Säule, dj~ zurn traurigen Orna~ 
ment einer Ge.d:IiiftBfa •• ade erniedrigt ward. Au dieser SteU., wird auch die Gefahr aller 
..,genannten ,,s.d:IIid:Ieu" MIDik sid:Itbar. 

Während in der ted:Iuisd:I.greifharen Sphäre kün.tleri.d:Ien Tun., der A"nitt,ktur, 
eine Sadle d.er Welt gestaltet wird, giht ". für Mu.ik in dieaem Sinne kdue Sod •• " di,' .ie 

Vor 25 Jahren 

V ~ "Maja" anf dem Slntl,;.rt"r 
Tonkiinnlr.rl~t 
Da. Musikdrama in 2 Aufzügen "Maja" 

von Adolph Vogl i.t in .einer nad:Iwagneri. 
ad:Ien S.nwül1ltigkeit kaum zu ertragen. Dall 
Vagl .id:I ..,in Ziel lehr bod:I gestellt hat, 

< ",,11 nidlt in Ahredp. ge.tellt werden, aher 
es muß aud. betont werden, daß er oduc 
Fähigkeiten und Fertigkeiten, eine .elh.täu· 
dige amI ihrer S"!J,.tändigkeit intere","te 
Musik zu schaffen, weit iiher.d:Iätzt h.t. 
Maja 10t dnrd:Iau. du" Totgeburt. 

M. )f~ tu d.~f' • V<lWiM"h~l'J Z"!,!ung:* -vtim Ifi V1. (IJ, 

J!'.,.tapiel .. AOit in 80y"."utb 
Ein Zeich,," der Fe'hfJielzdt i,t a",ll die 

Zunahme der DroS<hken, die .iti. um Balt,,· 
hof zu dner fiirmlid:Ien Wagenhurg an. 
.ammeln. Da im vorigen Jahr wieder einige 
Feßtspielbe.ud:Ier durd. Fiaker arg ilhervor. 
teilt wurden - iu einem Fall wurden für 
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p.ine zweimalige Fahrt zum Th~ater M. 35.
verlangt uml J.ezahlt - ." "rläßt tier Ma· 
gistrat jetzt fOHJl3rfe ßf!!timrn1tnJ;cn IAher die 
Fahrpre-is~. Außf!rdf!m wf~rd'~n jlf ,lie~~m 
Jahr zum erdelJ Mal Ta"arrJf~terdrofldJken 
zugelu!3sen. 

Oer Jl",nhiindler .1. Zenomr 
Sdh8t wir Sortim/mtcr, die wir d'Jrdl di(~ 

Z~ttdpakete der vergangf~ncn .J allrhundf~rf'" 
dnnn Tlunal ",i,:hlid. ahgestumpft si",l, 
ffifkflff!J1 nidrt uwwrer~dt'"' !l'oJdH~n l:"flat 
wie GralJhe~ Hf~rzog von (;othtand (f,ud, 
unsere l\-lit.wjrkung v(~rhrdtlm Jwlf(:n. \Vir 
raten dalwr aJh:~n KolI(~gen, dit~ andl nur f~irl 
Kijrnldn (;f~wj(:hf. fH,f uwwrc~ Stjmmf~ If~~f~lI. 
im Inl(~r(~JoSiw Iln~f~rp.r Sta.rHJf~~dlrf~ an, ehri, 
~lilfJJ ni{~tr-ir;h (;rahlwii Häml.lid·w 'W'"rJH: filiI' 

auf Ht!lSt,~~lJlltrg: kmufwm zu JU~iii~1I Hud hd 
(~lwaiger H(~;)tdIJUJg fJurd, ufJt'rfaIJf/:JW 
JA!ute darauf aufmf:rk8am zu madwlJ, daB 
wir "jf_~ ums äsdlf!tj~dwn Gr(jr)fh~n nir:ht crup~ 
r.,hlen kihmcn. 
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, , Impressionismus als Stil 

sutalten .011. Musik, die die.e Haltung annahme, würde zur Magd he.rahsinkcn. Denn 
MlUjk müßt" da. Unmöglime vollhringen: .elhst Same werden, um MWlik zu bleihen. Wohl 
kann RhythmWl Funktion sein. Aher er verläßt .ein W".en, wenn er funktionalislisdt ""in 
will. Melos könnte in den Dicnst jeder Sarl1e ge.tellt wetllen. Aher eH verriete damit sdnml 
UrlljJmng, in welmem e. nimh .ein will alB An.drurk, der in keiner Rationalität völlig 
aufgehen miimte und kann. 

Die.". Prohl"m von Sa"b" und Musik kreuzt im Guten und im S,hlemtell, in Gefähr· 
dung nnd Gelingen smließli,l1 sud. der [mprr,.,ioni8mu8. Er kann in hJoßer - aho lelzthin 
"sllmlimer" Illustration ver.anden, wie er andrerseits die geheimnisvolle Sprame ein· 
.amslen Erlehen. wird. Freilkh hilrlen wir im Irnpre •.• ioni.mu. dieBe Sprame selten in 
ihrer Reinheit. Wo man ,ie aher fin<!et, da mild,te man auf den ersten Blid< meinen, 
Rhythmno und MeI". "r.türt,,:n hj,,,, wi~ denn .11 ... auf farhige Harmonik geHteIlt sei. 
Und di"ser Schein vor all"", ist eH, wdmer iu dcr Tat die besle impr" •• i,misti.,n" MllIIik 
10 .mwer dar.tellhar mamt. Dom uur .md"".r k;jnnte man •• gcn, daß RltytltmWl und 
Melo. zu einem punktudlcrt Dasein verurldlt .ir,,1. D.,nn .ie wer/Jen al. ß"wegung.kom. 
plexe gleidt.am nom harllloni.d" d. h. al. Zusammenklang ausgewertet. Antle,,,,,,,il. wir.d 
im Impl'e •• ioni.mu8 die Hal'm,,,,ik, ih"m, ci~f:rltli<.ben WeBen 'mtg'JgP-fl, zum Träger der 
Bewegung. Gerade in dieser .eltsam,,,, 1J""uturi,,rulg rJ"r vCrH"hied''''fm Au.drud<selemente 
liegt der flimmernde Reiz, d", di,: impTf: •• ionioti.d,en Gehilde zuweilen wie entstolflidtt 
", .. meinen läßt und si<: in eine I,le.lität heht, die aus der Sphäre des Irnpre •• ionistismen 
wieder in die rI". R'"nanti.d",n zlIrü,kod,lögl. 

~-~-~------ - - --

Konr..erte des MiindJenf~r T(,nki.ifH~tl~rf)r· 
mf'.-J.tera in Paris mit Werkp'1I von HrurkJH~r 
nnd Mahler. 

• 
Pneeini und !'linding Mitglieder ,jer Ber· 

liner Akatlemj" der Küll.le. 

• 
"Dsm~ Koh(JId';'; Hf'_arbf:itulJ~ von ~ffJ' 

zarls "Co"j fan tlltte~~ cJun-h Karl Sdwidf" 
mantel, Uraulfiihrung in Dr""I"II. 

Haydnfde-r lind mu"!ik Vli'l:i\I·n;-HtHtftlidl~r 
Kongreß in Wh",. 

lJrauffijhrnng VOll Sir Churh~~ Stanf/H'rIl') 
ffOde an dj'~ J)i~~onallz, E'(t,imäriffdwR Geti;~(~ 
in 4 AUHhrüdlf~n'-4- in l,lJUdHn. E~ IHJIHh·lt~ 
"ich um (~jnc Parodi~ auf St.nJu'S und Hf!. 
bUl8y. 

• 

- --'" .'. -.- ._-
Vf~rhnl der "SalomeH in Bo~ton., weil sie 

die .ittlid",n Gefühl., .Jer Ho,to"er Bürger 

* 
Graf Ar"Q mllrt ollf ,J"", Kiiluer Elektro. 

tr:!t,:hnikf~r.KofJgri'>ß flie ').l;-jrJfmdcll Funken',\, 
mit d"IrJ Terf~fulI~,MU!,Y,liI('m ..... or. 

• 
H"ilJhaTfJh ~~FaIlßt" und "Was ihr wollt~ 

lwi <1"n Fe.t'pidclI dEo Mimdw,,,,r KillJ.t. 
l.,rth".le ... 

* 
Mo,l"rrw Biihn""(''''.pi"j" in Hagen mit 

W erb,,, vo" ~i<f",it7.1,;r, JhoCIl, Hofmann.thal 
und E"lf~nlwrg. ~.Djl~ In~z~ni'~r1Jn~ i8t -im 
Si IIIW fJf~ r rn ud f-' njf~n Hiihnenrl',{ oTm unter 
Vf:rzl,t,t auf !It'wahc Dr:kofatimwn -f~nt.wor;. 
(pn." Hohlf. IHlII I'q~r n"hrr:1iS al. kjjlJ.tw· 
rj~dH~ ,\lit''JTlwi((·r. 

fJie rfjrnl~t41f! Kj»fJ~r<)IH:r df'~ Teatro Qui~ 
r'no !lpidt in P'arj~ J)t)niz~_:ttj8 ,~LJ1{;re7..i .. h. 
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-Die Kunst muß die Sprache der Zeit sprechen« _____ _ 

Junge Komponisten 
5. Hermann Schroeder 

I. 

Karl Laux 

Die konservativste geistige Mamt, die katholisme Kirme, ist zugleim die revolutio
närste. Auf die Musik angewandt: in dem bekannten Motu proprio über die Kirchenmusik 
von Papst Pins X. (datiert vom 22. November 1903), dem Katemismus der katholischen 
Kirmenmusik, wird zunämst der gregorianisme Choral, in zweiter Linie die klassisdlC 
Polyphonie, "welme im 16. Jahrhuudert ihre hömste Vollendung durm Perluigi von 
Palestrina erreimte und auch in der Folge Kompositionen von ausgezeichneter musika· 
lismer und liturgischer Güte hervorzubringen fortfuhr", empfohlen. Dabei hat es aber 
nimt sein Bewenden. Im nämsten Absatz heißt es: ,,Die KirdIe hat immer den Fortsd,ritt 
der Künste erkannt und begünstigt, indem sie zum Gottesdienste all das, was das Genie 
im Laufe der Jahrhunderte Gutes lind Schönes zu erfinden wußte, zuließ. immer jedo('h 
unter Wahrung der liturgismen Gesetze. Daher ist aum die neuere Musik in den Kirchen 

I " zuge assen . .• . 
Dies ist der Freihrief für einen "kirmenmusikalischen Zeitstil". Denn: "Die Kunst 

muß die Sprame der Zeit spremen" (Kardinal Faulhaber). Daß aber gerade die neue 
polyphone Musik unserer Zeit in besonderer Weise den liturgischen Forderungen ('nt
sprimt, das wurde vielfam schon nachgewiesen*). 

Von zwei Seiten her gesmieht der "kirchenmusikalisme Aufbruch" (Hatzfeld), aus 
den beiden von Papst Piue bezeimneten Reserve-Lagern, dem Choral und der klassischen 
Polyphonie, dem Stil Palestrina., aber auch dem Stil von dessen Vorgängern. We,,
weisend und Sdmle bildend wurde in dieser Hinsimt Heinrich Lemacher, der Kölner 
Komponist und Kompositionslehrer. Am Beispiel einer seiner Smüler, am Beispiel 
Hermann Smroeders, der eine der größten Hoffnungen der katholischen Kirchenm usik, 
eine der stärksten Begabungen der jungen Generation überhaupt ist, soll der Weg einer 
neuen Kirmenmusik aufgezeigt werden. 

11. 
Um ihn vorzustellen: sein Lebensweg ist keineswegs aufregend, unbürgerlidl, ah"n

teuerlim; aber er ist aufsmlußreim für das Werk, für die Eigenart. Geboren am 26. März 
1904 in Bernkastel an der Mosel. Vorfahren musikalisch, auch ausübend. Als Gymnasiast 
in Trier Sänger im Dommor, Organist und Chordirigent im Knahenkonvikt. Studium an 
der Universität Innsbrudt, gleichzeitig wieder Organist und Dirigent im Jesllitenkollc". 
Von 1926 1930 Homsmule für Musik in Köln. Studium bei Lemacher (Komposition), 
Bamem (Orgel), P. Jobner (Choral), Dr. Kurthen (Musikwissenschaft), E. J. Müller und 
Oberborbedt (SmulmuBik). Smulmusikexamen in BerJin; Anstellung an der Rheinischen 

*) Vergi. den Aufsatz des Verlassers "Wendepunkt der Kirrnenmusik H im Katholi~d1("n Kirchen· 
musik-Jabrbum 19281 IL Fo)ge, die Aufsä1ze von J. Hatzfeld, L. Söhnel'. H. Lcmamu und O. eniprung in 
der Programmadnilt der Jnternalionalen Gesellschaft für Erneu~rung der kathoHsdlen Kirmenmuflik. 
Frankfurt 1930, außerdem: OUo Urliprung, Die katholi~me KirdHmmuRik. im Handbuch der 1\fu5ik
winenachaft, heraD!@:egeben TOD ErtJfit Bücken, Poudam 1933 Seile 292 Er. 
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__________ JtWeltlicheu und »religiöse- Polyphonie 

Mnsikschule als Lehrer für Musikerziehung und Orgel, an der Hochschule für Musik als 
Lehrer für Theorie und liturgisches Orgelspiel; Assessorexamen. 

Seit zwei Jahren leitet Schroeder einen Kirchenchor in Duisburg. Mit einer aus drei 
Chören bestehenden Chorgemeinschaft, der ersten dieser Art, versucht er, das Konzert
Ieben im Sinne der Internationalen Gesellschaft für neue Kirchenmusik zu befruchten. 
Auf dem letzten Kongreß der I. G. K. in Aachen sprang Schroeder für den erkrankten 
Generalmusikdirektor Peter Raabe ein. Er hatte damit einen sensationellen Erfolg. Seine 
dabei bewiesene Dirigierbegabung vervollkommnet er z. Zt. im Stuclium bei Hermann 
Abendroth. 

Regelmäßige Kurse und Vorträge führen den jungen Künstler in die Umgebung Kölns; 
sie werden von Organisten und Dirigenten besucht, denen er damit die Gelegenheit zur 
Weiterbildung verschafft. An einen größeren Kreis wendet er sich mit regelmäßigen 
Publikationen in den führenden Kirchenmusikzeitschriften. 

"Körperlich von jugendlich schlankem Wuchs, geistig voller Bernkasteler Spritzig
keit, organisatorisch voller Energie und Zielbewußtheit" , so schildert eine Zeitungsnotiz 
den Eindruck, der von der Persönlichkeit Schroeders ausgeht. Wir werden sie in seinem 
Werk suchen. 

III. 
Nach einer Formulierung von Schroeder selbst, kommt es für die Kirchenmusik 

am meisten auf clie choralische "Haltung" an. Der Weg zur Polyphonie ist bei dieser 
Einstellung von selbst gegeben. Denn das Wesen des choralischen Singens ist das ab
solute Primat der Singstimme. Es gibt keine Begleitung; es gibt nur die Melodie. Es gibt 
keine harmonische Unterstützung; es gibt nur die Linie .. Mehrstimmige Kirchenmusik 
muß also in allen Stimmen Melodie, in allen Stimmen Linie sein. Denn alle Stimmen 
sind beteiligt am Gotteslob, es gibt kein Hervortreten des Einzelnen, es gibt nur die 
betende Gemeinschaft. Es gibt nur die Polyphonie des Gebetes, an der sich jeder in 
gleicher Weise, mit gleichen Rechten beteiligt. 

Wie sehr Hermann Schroeder im Laufe der Entwicklung von einer ich möchte sagen 
"weltlichen" Polyphonie, einer bloß kompositionstedmischen zu einer religiösen, welt
anschaulich begründeten fortschreitet, lebrt ein Vergleich einer frühen Messe, der Messe 
in B, We~k 2, mit der zuletzt erschienenen, der Missa dorica, op. 15. Das Kyrie der 
ersteren beginnt mit einem sauber gearbeiteten, in freier Imitation durchgeführten vier
stimmigen Satz: 

Sopran 

e e . Ic- i . 

Alt 

~ ri· c 

Tenor 

• c ~ lei- - Ky -

Baß 

•• - .. t -sonte - lei - son, Ky-rl-e 
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eules 

Ky.ri· e e· te . son 

e e te· i . son 

Ky·rl·e o • le • i· son 

. ri e e • • le - i . son 

Du ist ein anderes Bild, eine andere Welt. Zunächst einmal ist der Anschluß an den 
Choral dadurch gegeben, daß, wie aus der Vorbemerknng in der Partitur hervorgeht, die 
Themen der Messe aus der gregorianischen Sequenz "Veni sanete spiritus" genommen 
lin:d. Das Thema zum Kyrie ist der Anfang des ersten 'Verses der genannten Sequenz: 

. nl San-cte - ri- tns et e - mlt- te coe - ll· tus 

• 

D.mlt greift Schroeder die mittelalterliche Parodietechnik auf, die mit der Zugrunde
legilng bekannter Themen musikalische Einheitlichkeit und kompositorische Architektonik 
erreicht. Aher mit dem Choralzitat allein begnügt sich Schroeder nicht. Die "choralische 
Haltnng" setzt sich bei ihm fort in der Verwertung der Themen, in der selbständigen 
Thematik, die ganz im Geiste des Chorals gehalten ist, vor allem in dem schwebenden 
Rhythmus, der, wie er selbst einmal geschrieben hat, "Über die Grenzen symmetrischen 
Taktaufbaues schwingt und in seiner Unfaßbarkeit Ahbild und Ahnung des übersinn
lichen. Unhegreifbaren, ist". Bezeichnend auch die Stimmverkoppelung, Baß mit Alt, 

i. . 'tenor mit Sopran, die die Linearität betont und in übertragenem Sinn Ausdruck des 
:::"',') ., . ist.·) . 

.-' , 

.... Anfs engste werden die Stimmen in einem Doppelkanon verknüpft, der im ersten 
,.;,.>. ;;ie im zweiten Kyrie erscheint. Mit welcher Freiheit souveränen Könnens Schroeder in 

.... ..... der Themenverarbeitung verfährt, möge die folgende Stelle aus dem zweiten Kyrie be.-... -,;:.~:,: 

":. " ' .•. .meinigen. Sie ist ein Beispiel dafür, wie bei größter formaler Gebundenheit fort-· .. 
", .... '5flsetzte lmitiation des 11m eine Quinte transponierten Themas zugleich eine Stimmungs-
", •. ,':.... dMlte etteicht wird, die größte Ausdruckskraft hat: immer drängender und dringender - . " . :.< '-',,' 
-.'.'--' 

-<'< - -" .', .', 
· . I' • '. . 

,"" " .. . 
, ','. · ,- , " 

-",,-.' 
..' . -

· · '. :.-

*) VersJ.. .um -Unpnmp leine BemerklUll - in "Die katholisme Kirm.enmusiku _, daß hier "ge
"""8uh

•
8en, ein mnOkalumes GeKenatüm. zn den kÜnatlerillm !epflepen Sprechchören erscheint". Auch 

dara ... ".bell~ der .Luke Gemeinodaaft.daarakter einer .oldaen Scbreibweitoe. 
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_--..... ------Hermann Schroeders-Missa dorica-

,. ,.C" '. .... .i(j~d der Ruf nadt Erbarmen, immer sebnsüdttiger.' (Man beachte die frei 
, . ' ........... 'besonders ausdrucksvolle Thematik des Soprans.) 
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• • rl ~ e 

Ky - ri - e e - 10 - I - son, K;y - rl c o 1.-1-

• rJ Ky 
5 -Ii 

3 -2 
!j -2 

c _ 10 . i - sen, ri - e~ te- i- son, 

Ky-ri - e e·le~i-son, ri - e, Ky-ri o e - 10 - .-

c - 10 • i - SOD, e - 10. 

e 6- le-t ~ son, - r! - e ________ __ 0-10-\ - so.n, K:y - rl -

e - I. - I - Bon, o - 10 - I - sen. 

Ky-rl - e o - -1- son, 

. 

BOn, Ky-rl- e 0,10' I Bon, e - 10- - I - son, e - lo..:.-_~====: === 

.. c - 10· i - son, _____ _ e -le - i - 5On, _____ _ I ' . e - e - 1 .. san. 

Noch ein paar Bemerkungen zur Schroederschen Kompositionstedtnik. Das ganze 
Kyrie ist in der dreiteiligen Form A B A aufgebaut, und zwar so, daß der Mitteisst. 
als Antithese neues thematisches Material bringt. Es besteht aUB dem Anfang des dritten 
Verses der Sequenz "Veni sanete spiritus". Die Wiederholung von A ist, wie ohen gezeigt. 
transponiert und wesentlich verändert. Doch kommt aum hier, worauf gleichfalls smon 
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'. e'$YQrzugung der reinen Diatonik 
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hingewiesen wurde, der Doppelksnon wieder, dessen Schluß, um eiuen Takt verbreitert, 
das Kyrie wirkungsvoll abschließt. Die Geschlossenheit der ganzen Messe wird dadurch 
hergestellt, daß die einzelnen Teile durch gemeinsame Themen verbunden sind. So greift 
Sc:hroeder das Thema des Kyrie sowohl im Benedictus wie im Agnus Dei wieder auf. In 
der grundverschiedenen Verarbeitung zeigt sich dann die Begabung des Komponisten. 
DIlB er dabei anch einmal rein harmonischen Wirkungen nicht aus dem Wege geht, sie 
vielmehr sehr geschicltt und feinsinnig einführt, möge der Schluß des Agnus Dei beweisen: 

,emp,.e dim. tJ ritard.- • • - - ::~ -

,no - - cem t - do - no. pa. -

do .. Da no - cern I 
no-bis pI!. • 

pa . cem, da . • • na no - bis pa • • ccrn. 

-r""'- - cem, do na - bis 

pp 
do • na no ~ bl3 po. .. - cent; . no· bis pa. - CCDl. 

Indessen ist eine solche Stelle nur des Kontrastes wegen da. Im übrigen bevorzugt 
Schroeder die reine Diatonik und setzt die Zusammenklänge nur als logische Konsequenz 
der Stimmführung mit besonderer Vorliebe für die "unweltlichen" Intervalle: Oktave, 
Quinte und Quarte. 

Von ähnlichen Prinzipien wie in der Messe läßt sich Schroeder in dem "Te Deum" für 
gemischten Chor mit 2 Trompeten und 3 Posaunen oder a cappella oder mit Orgel, op. 16, 
leiten. Es kommt aus dem Chor-al und zeichnet sich durch einen besonderen hymnisdlen 
Smwung aus, ohne die Grenzen des Liturgischen zu überschreiten. Sehr gelöst im Sinne 
der moralismen Metrik ist auch schon die Messe in H, op.6, die etwa in der Mitte 
zwischen den oben genannten Messen steht. Für Miinnerchor a cappella schrieb Schroeder 
eine Messe in c-moll, op. 10, in der er mit dem Problem eines freien Männerchorsatzes ringt. 

IV. 
Streben nam selbständiger Führung der Stimmen, nach echter Polyphonie also, weiter 

nach großer Architektonik an Stelle kleinlicher Motivik, vor allem aber Rücksichtnahme 
. auf die Erfordernisse der Liturgie das sind die Prinzipien, von denen sich Schroedcr 
anch bei der Vertonung des deutschen Kirchenliedes leiten läßt. Er smafft damit den 
Kirchenchören Material für die kirmenmusikalische Andacht; so wie in der Messe dem 

....... ' . " .,",om Volk gesungenen Choral*) die mehrstimmige, ans dem Geist des CbOl'als heraus 
,.,.e:i!a:chaffene Messe, für die Schroeders Werke die besten Beispiele sind, gegenühersteht. 

, - " ' 

;-.,--:, - .' 

.' . . . ..89, wechseln in der liturgism freieren Andacht Gemeindegesaug und mehrstimmiges 
c).deutschesLied miteinander ab . 

',J ' 

" ." 

• -,' .-' 
• .c -. " 

. *) VerllL die S"',,1ft "D •• Volk lernt Gregoriani,dten Choral" von Pater Dr. Gregor Sdtwake. dem 
Vorkiimpfer d~. "Volk.eh., .. l.". , 
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Schroeder hält die Verbindung mit dem Gemeindegesang aufrecht, wenn er das 
dtlutsche Lied zum cantus firmus macht, wie in Opus 7, wo er eines unserer sdtönste,n 
,Kirchenlieder, das "Schönster Herr Jesu", zu einer "deutschen Choralmotette" ausbaut. 
Auch hier knüpft er an die stärksten Kräfte der Vergangenheit an, an den Motettenstil 
eines Heinrich Schütz, dem seinerzeit die Verschmelzung des itaIienisdten und des nieder-
ländischen Stils gelang, an J ohann Sebastian Bach, bei dem gleichfalls das Kirchenlied 
das Bindeglied zwischen dem Gesang des Chores und dem der Gemeinde war. In der 
g~nannten Choralmotette wandelt Schroeder das zugrunde liegende Lied in der mannig
fachsten Weise ab, seine Melodie tritt inl Sopran auf, dann als echter "Tenor" im Tenllr, 
zu den Chorstimmen tritt außerdem, noch ein Solo· Alt, der den Chorsatz mit bewegtem 
Rankenwerk "koloriert". Ähnlich gebaut ist die Choralmotette "In stiller Nacht", während 
die "Vier deutschen Marienmotetten" des Opus 3 völlig freie Kompositionen sind. Er
staunlich ist in diesem frühen Werk die Ausdruckskraft des Komponisten, der ebenso fHr" 
den dumpfen Schmerz der Passionsmotette den rechten Ton findet wie für den Osterjubel 
des Auferstehungsliedes. 

In den dreistimmigen "Eucharistischen Hymnen", op.8, die ganz auf einen herben, 
aus den melodischen Spannungen seine Kraft beziehenden Stil abgestellt sind, nähert 
Schroeder Chor- und Gemeindegesang noch mehr einander. Sie sind für drei gleidte 
Stimmen geschrieben und folgende Aufführungsmöglichkeiten ergeben sich daraus: für 
dreistimmigen Männerchor, für dreistimmigen Frauenchor, für sechsstimmigen gemischten 
Chor, wechselweise für Ober-, Unter- oder kombinierte Stimmgruppen. Das bedeutet eine 

'möglichst große Heranziehung der Singenden, die fast die Gemeinde repräsentieren, Die 
letzte Konsequenz ist dann, daß Schroeder ein einstimmiges "Tantum ergo", das "rhei
nische Tantum ergo" schreibt, das die ganze Gemeinde, angeführt vielleidtt vom Kirchen
chor, singen kann. Das Beispiel der Haas'schen Speyerer Domfest-Messe lind seines ,,Ecce 
eaeerdos" mag für Schroeder richtunggebend gewesen sein. Gerade dieses "Tantum ergo" 
ist bezeichnend für den melodisch ausgeprägten Eigenstil Schroeders, der etwas von dem 
freischwebenden Melos des gregorianischen Chorals hat, ein Eindruck, der verstärkt wird 
die selbständige, vor Härten nidtt zurückschreckende Führung der Begleitstimmen. 

V. 
Schließlich ist noch von den Orgelkompositionen Hermann Schroeders zu spredten, 

in denen gleidtfaIIs die neue liturgisch-künstlerische Haltung zum Durdtbrudt kommt. 
Während op. 5a, die viel gespielte Toccata, noch mehr bei dem Regersdten Stil einer har
monischen Fülle und orchestralen Farbigkeit hält, bevorzugt op. 5b (sehr viel später 
entstanden), die "Fantasie" einen herberen, keusdteren Klang, aus dem sidt das Fugen
thema des Allegro moderato in natürIidtem Fluß herauslöst. 

Beide Werke aber sind mehr für den konzertmäßigen Gebraudt (evtl. audt innerhalb 
kirdtlicher Veranstaltungen) gedacht, während Sdtroeder in den "Kleinen Präludien und 
Intermezzi" (op.9) dem Organisten Material liefert für die vielen Gelegenheiten, wo er 
Pausen mit Orgelspiel ausfüllen muß. Es ist ein Ersatz für jene peinlidten Sammlungen. 
von "Orgelstücken" , in denen die Mittelmäßigkeit sidt austobt. Sdtroederbietet an Stelle 
versdtwommener Stimmungsmusik in diesem Heft Stücke von klarer Formgeblm~ und 
.auberem Inhalt, Stücke versdtiedenen Sdtwierigkeitsgrades, darunter soldte, die aum 
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" fÖrcOl1Jel'u.nd fur Streichtrio _'_' ________ _ 
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, Können znginglien $ind., Stüdte für die verseniedensten Gelegenheiten, um mit 
".:d';h' ersten den Jubel des Ita missa est ausbrausen zu lassen, um mit dem zweiten, das 
.,.,-, ,;: ... , , 

'?"<ttotz seiner imitatorismen Arbeit ungemein zart und smwingend in der Stimmung ist, das 
'C'-, ',' , mystiodle Erlelmis der Wandlung auszudrüdten, um mit den Trompetenstößen des letzten 
:".' ein pfingstlimes Homamt auszuspielen. 
-":_, Mitten hinein aber in den Gottesdienst führen die "Sems Orgelmoräle" (op.ll) über 
~/ altdentsme geistlime Volkslieder. Es sind eantus-firmus-Bearbeitungen der Lieder: "Es 
.',"'-' 

: , ß~g ein Täublein weiße", "In dulei jnbilo", "In stiller Namt", "Christ ist erstanden", 
," .' .. "Nun bitten wir den heil gen Geist" und "Smönster Herr Jesu". Die in natürlichem Fluß 
':sim ergehende Kontrapunktik ist in diesen Stüdten ebenso zu bewundern, wie die sehr 
.' eigen8 _rtige, beglüdtende, lebendige Art, wie Schroeder den tieferen Sinn der Lieder in 
;' >:i. leiner Vertonung zum Ausdrudt bringt. Man vergleiche daraufhin nur etwa den weihnacht· ,.... . .. 
(:>., . :.lich frohen liirtenflötenton. mit dem er die Weise des "In dulci jubilo" umgibt und im 
'."Gegensatz dazu die dunkle Passionsmusik "In stiller Nacht". An die Organisten muß man 
1~-' 

:i .: einen energischen Apell rimt~n, sich gerade dieser beiden Hefte im Gottesdienst fleißig 
, " zu bedienen. Der Geist Badis nnd der alten Orgelmeister des Barodts lebt hier wieder auf 

- und ist stärker als etwa bei Regel' ins Katholische gewendet. 
~,' , " 

,- -' ':,"" 

. 

VI. 
'Oe, , 

, . . Ähnlich wie in diesen Werken der musica saera versucht Hermann Schroeder in der 
_""",- ~ 

c'''Profan-Muliik den Zugang zum Laien zu gewinnen. Das wichtigste Werk in dieser Hinsicht 
... ' .utdo Streichtrio e-moll, op.14 Nr.l, das mit seinen knappen drei Sätzen, dem energi
.:': ~'.,,~enAgitato, dem zarten Adagio und dem temperamentvoll vorwärtsstürmenden Allegro 

:i.aild:t von tedlDisch gewandten Liebhabern bewältigt werden kann. Auch in diesem 
?, '-. ';WerkdJen dokumentiert sich die Satzkunst Schroeders, ist aber ins Liebenswürdige ge-
, ' ,-' ' , 

:'wendet, 80 daß ein Stüdt wertvoller Spielmusik damit vorliegt. 
--_.', ,-

:;,c." Der Schwerpunkt seines Schaffens liegt im Religiösen. Hier steht er in der vordersten 
- .. '" 

:"'. ". Reihe. Die katholischen Kirchenchöre werden sich mit ihm anseinandersetzen müssen (wie 
" ,~-

',,-',,-";e. die rheinländischen schon längst tlln). Wenn den Sängern, den Dirigenten und der 
'?-io',', 

",:,,"" '.' Gemeinde der Stil Schroeders Ilngewohnt sein mag, so muß man sie an die Worte von 
Ä'ff;tDr. JohHnnes Hatzfeld erinnern, der in seinem denkwürdigen Vortrag auf der ersten 

-- ' .. _., ... ".. .' 

f~'.;GeDeralversammlnng der Internationalen Gesellschaft für katholische Kirchenmusik in 
~;'?T/; . Frankfurt P. M. ausgeführt hat, daß "jede echte Kirchenmusik wesens gemäß revolutionär" 
<,,'Ur, "weil alle wabre Religiosität (ohne die es keine echte Kirchenmusik geben kann) 
f/'!' .re-rolutionärist". 
i·l,· ". Aber pnm der Musiker, der anßerhalb der Kirchentüren steht, muß das Schaffen 
:t;,f/; Stbroeders beachten. Denn gerade heute bestätigt sich das Wort des jungen Benediktiners 
0;'-'" .,'. Dr. Leo Söhner, der selbst zur Avantgarde der Kirchenmnsik gehört: ,,Die Popularisierung 

;,.>.d.llr Neuen MUBik in der Kirche erscheint mir von größter Bedeutung auch für die welt-
....... ~,v," .. ".e" . . 
);;,';. 'lidJ:e Mnsikübung, denn die Kirche ist die einzige Gemeinschaft" die innerlich geschlossen 
iR;:,;,; .. iat, in .der nene Ideen von großen Volksmassen aufgenommen werden. Und ich glaube, daß 
Fi>":daljli!l in der Kirdte die Entseneidung fällt über die Zukunft der Neuen Musik." Auch die 
.~;lr-_ ..... ". ~".. -

~".,'.~:-; " '. jm enngeludten Bereich, von denen hier bei der Betrachtung der jungen Kom· 
:::,' .•... pO";ltflil Hnr;o Duder und Ernst Pepping die Rede war, bestätigen 1"8. 
, ' - ,-
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Das törichte Schlagwort »atonal« 

ck in Zeitschriften 
Die nationale Revolution der Mnsik 

-,' Blicken wir auf unser heutiges öffentlimes Musik
leben; so ergibt sich freilich ein zunämst wenig 

'0, '_,ermuHgendes Bild: wir sehen einen plötzlichen 
Reichtum an "Geniesu, die in d"f:ß vierzehn Jahren 
unterdri,ic:kt worden seien. Dabei handelt es sich 
aber durchgehends um Tonsetzer, die lediglich das 
Erbe d •• 19. Jahrhunderts weitertragen. Nun tra
!en freilich auch Pfitzner und Strauß dieses Erbe 
weiter, und dennom. sind sie in den vierzehn 
Jahren gewiß nicht unterdrückt worden; die 
preußische KUDstverwahung in Berlin hat ja nach 
1918 Pfitzner sogar eine Meisterklasse für musi
-kaUsche Kompositjon gegeben (und er hat sie 
angenommen). Warum sind Pfitzner und Strauß 
DOD nicht unterdrüdtt worden? Sagen wir es kurz: 
sie sind eben die einzig wirklich genialen Aus
läufer des 19. Jahrhunderts, und vollends Hans 
Pfitzner ist in seiner ganzen ausgeprägten Deutsch
heit wirklich ein Künstler, der "von deutscher 
Stelle" zu singen vermag, und den der National
sozialismus insofern für sich. in Anspruch nehmen 
kann. Aber Pfitzner ist nicht ein Anfang, sondern 
-ein Ende, und sein Gesang ist der Schwanengesang 
der - nur dank ibm! - in Schönheit sterbenden 
Romantik des 19. Jahrhunderts. Wenn die natio
nale Revolution sich auf alle Tätigkeitsgebiete 
dcs deutsmen Menschen erstredten soll, wenn die 
sozialistische Revolution zu einer Kunst führen 
.011, auf deren weitem Gelände alle Volksschichten 
Raumflächen zur künstlerischen Verständigung 
linden, - so ist Pfitzner (das sei in Ehrfurcht 
gesagt) nicht der 1\1:aon, diese notwendige Revo
lution zu vollziehen. Er steht nuf dem Gipfel 
eine!: gewiß aus dem Mutterboden unseres Volks
tums erwachsenen KUDst, aber er steht als Ein
zelner (um nicht zu sagen: als Einsamer) erhaben 
aul dem Giplel älterer Kunstentwiddung. Revo
lutionen aber werden nicht vom Gipfel aus ge .. 
macht. 
Im kann den Anfang zur nationalen Revolution 
der Musik nicht da sehen, wo man ängstlich rück .. 
wärts !Cb.aut und das Einhergehen in altgewohn· 
ten Gleisen, auch das Einhergehen im überliefer .. 
'ten tonalen Gleise, zum Kennzeichen deutscher 
Mu.ik machen wilL Nachdem die auf der Kadenz 
der drei Hauptharmonien beruhende Tonalität 
l!IidJ. immer mehr durm Zwischenharmonien, Mo .. 
dulationen, Chromotisierung und Enharmonik UBW. 

erweitert hat, muB sie notwendig einmal diesen 
alten Rahmen sprengen, und wenn man für die 
Spren!Ung dieses allzueng gewordenen Rahmen" 
da. freilid! törichte und auf keinerlei ernste 
MUlik pasl!lende Wort "Atonalität" geprägt hat, so 
hr.umt wegen dieser töricht voreiligen Theorie 
nitht die damit bezeichnete Mu.sik in Bausm und 
Bogen töricht und voreilig zu sein. 
lDr. Bichard Milnnich in .Zeitschrift fnr Schulmusik
Mal 1934.) 

Zurüd< zur Einfachheit? 
Du Zurückgreifen auf eine niedrigere Stufe der 
Material .. Entwicklung ist in der europäischen Mn-

sik kein Novum. Von den tansend Fällen indivi
,dueller Rückzüge abgesehen (Wagners Einfühnm, 
der Kirchentonarten im Parsifal; Strauß' har:: 
monische Reaktion nach der in Elektro TOlbopo
nen Tonalitätszertrummernng), ist UDS die Ver· 
einfachungswelle im 18. Jahrhnndert hesonder. 
gegenwärtig. Damals setzt, fast gen8u mit dem 
Tode des noch völlig unbegriffenen Johann Se
hastian Bnch, die Rückwärtsbewegnng ein. geführt 
und v-orhereitet von Männem wie Mattheson, Te- ' 
lemann und K. Ph. E. Bach. Man ist gegen Kon
trapunkt, gegen Gelehr.nmkeit, gegen KQmpli
ziertheit, gegen das Wesen der groBen deutschen 
polyphonen Kunst überhaupt. Die Ideale .ind: 
faßliche Melodie, unbedingte Verständlichkeit, 
Sangbarkeit und eine Vertrautheit, die dadnrclt 
erreicht wird. daß man bewußt den Schein des 
Bekannten in die Melodik trägt. Es hraucht kaum 
erwähnt zu werden, daß diese Ideen ausnahmslos 
aus Frankreich und Italien importiert wurden, wo 
sie als nationale Kunstansmauungen zu jeder Zeit 
allgemein waren. Münner wie lt~IattheBon forderten 
ausdrücklidt das Studium französisroer Musik, d.
mit man in den Genuß dieser gepriesenen Güter 
komme. 
Es ist bestimmt kein Zufall, daß auch die heutige 
Rückzugsbewegnng, die sid! aller unserer Kunst, 
hemädttigt hat, aus Frankreim stammt. Wenn 
Picasso nach den Abstraktionen seiner kuhisti~ 
sehen Periode zur klaren Linie der griemismen 
Plastik und zu den reinen Konturen Ingrcs' den 
Rüdtweg findet, so ist dus nimt weniger sympto .. 
matism als das Manifest der HSix", jener Gruppe 
junger Pariser Musiker aus dem Jahre 1918,' mit 
seinen Forderungen nach Vereinfachung, Ve·r.~ 
ständlichkeit, Diatonik und melodischer Zeich
nung. Die deutsche zeitgenössische Musik hat -sich 
diesen Forderungen teilweise angesdt1assen, und 
es bestand eine gewisse Gefahr, daß die Errungen .. 
schaften, die sie während der letzten Jahrzehnte 
dominieren ließen, durm die neue, von WeBten 
eingeführte Reaktionswelle weggeswwemmt wer
den könnten. Wie die Auseinandersetzung weiter .. 
hin vor sich gehen wird, ist schwer zu sagen. Da. 
aber kann gesagt werde~ daß der eigentiimlic:hite 
Wesenszug typism. deutscher Musik von den nie-
derländischen Polyphonisten bis zn Reger und 
Hindemith nicht der Hang zur Vereinfachung 11'''' 

• wesen 1st. 
(H. H, Stuckcnschmidt in .DerAuflakt-,14 Jahrg .. HeftS}',) 

Zwismen FunktionalharmoDik und Zwölftonreihe 
Das Jahr 1883, das Todesjahr Richard Wagner •• 
ist BUch das Entstehungsjahr der sinfoDisdleD 
Didttung "Penthesilca" VOD Hugo Wolf. Da. Zu ... 
sammentrefFen ist eymholhaft. Denn in diMe ... 
Jugendwerk des .päteren Mörike- und Goetb ... 
Sängers iat eraichtlidJ die Bilanz der romlntisdum' 
Sinfonik gezogen. E. hezeichnet die höch.te Ent
wicklung nfunktionalbarmoni.chen" Klan!empflD
den •• d ... 150 Jahre in nnablüsiger Vedeine.ung 
die Grammatik der mu.ikali.chen Kl ... ik nnd 
Romantik gehildet hat. - FÜDfundowanais Jabre, 
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'qDiter.. steben wir vor ,Reger. Klavierkonzert in 
a.molI. Uer Ausdrnckswille ist in. Exzessive ge· 

. otei!ert. Klan!mas.en haUen .im, der Satz ist mit 
'kontrapnnktisehen nnd harmonisehen Nebenstim· 
m.... überladen, themati.ehe Einzelheiten sind 
kaum mehr zu erfassen. Die Fnnktionalbarmonik 
,ist Ilesprengt. Tonarten gleiten enharmonisch 
ineinander. - Die Weltenwende, die sieh mit 
Resen Enbannonikam sinnfälligsten ankündigte, 
ist inzwischen unaufhaltsam vonstatten gegangen. 
Die Komponisten .uehten, nachdem die Dämme 
tonartlieher Bindung "dnrch die Enharmonik fort· 
serissen waren, Da~ nenen Gesetzen einer musi
kalisehen Grammatik und fanden sie zunächst in 
'der sor;enannten ,,zwölftonreihe". Da hiermit die 
senerationenweise vererbte "funktionalbarmoni
smeU Hörweise endgültig verlassen wurde, sind 
die Kompositionen, die auf ,lieser Grundlage ent· 
atanden, .eit jeher Gegenstand heftigen Wider. 
streits d'cr Meinungen gewesen. Dem Meinungs
streit um diese Dinge aber heute noch. übertriebe. 
nes Gewieht beizulegen, wäre sehon desbalb un. 
produktiv, weil die lebendige Entwicldung in. 
,.,.~.ehen längst darüber hinausgegangen ist. 
ZWJsehen die Extreme von Funktionalbarmonik 
und Zwölftonreibe gestellt, hat die Generation der 
Dreiß,igjährigen, nieht zuletzt unter dem Einfluß 
derPersönliehkeit Hindemiths, sieh mit instink. 
ti,"er Sich.erbeit eine eigene organisehe Spraehe 
f!1Dg~sthmoIzen, die zwar in der Dissonanzver
wendUng viel "atonale" Elemente zeigt, zngleieh 
aber unter atarker Beaehränkung der Chromatik 
weit "tonaler" zentriert erscheint als beispiels-
weise der Stil Regers. ' 

(Hans Lyck in der "Deutschen Zukunft·, 25. März 1934.) 

,Mehr Toleranz! 
In der marxistismen Epoche hat es sieh so ein. 
sehür!ert, daß jedea neue Werk, selhat wenn es 
aus guter Gesinnun! erflo8sen, einwandfrei ge .. 
arb.eitet und nieht einfallsarm war, dann naeh 
Stn~ und Faden "verrissenu wurde, wenn sein 
Sehöpfer niehl serade ein Genie war. Man ver!aß, 
d.ß zn allen Zeiten an8ländi!e. Mittelgut die 
mnsikalische Knltur zu erhalten und zn fördern 
"." m"ehle, nnd pries lieber selbst unbedeutende 
Werke llinpt verstorhener Tondiehter alB daß 

,m.n .edlieh !e.eh.ffene. Muoik!nl de~ eisenen 
Zeil anerkannt bätte. 

, (Geotg Büttner in .MUlik im Zeitb'ewuilseio· ,2J.Aprill934.) 

IIRd Knltnr 
Die' riselltIiehe Ge! .hrenaone d,," Kulturellen 
li!lJ5l pan da. wo .ein Geisl lieh .blö.t aus der 
B.ltDbj deI LeheDl, .n. dem e. enl.prnnsen ist 
mrddeuen EIItEa1tnns e. dienL E. IÖlt .,eh ab 
ud1fird ~ wie der Au.dm<k anseh.nlieh .alll 
, " l/ luae1lns. hodenlo.. E. i1t allerdings nieht 
.~ .~. ~er Geist In da. tötiSe Leben sefenelt 
". Wie "'" VO!el in einem Km!. Er hedarE einer 
... wis .... W"il.., er .!reht in. Weite. Und damm 

,ht e. aneh ein immer nen zu lö.ende. Prohlem 
'$r _01 .. kein Reaept ein für .11e M.I ,ehe~ 

könnte, zu fühlen, wo ein geistiges Beginnen 
eine Lebenshaltung noch vergeistigt oder sie ver
f1ümtigt; wo der geistig Smaffende nom gespeist 
ist von Antrieben der Lebensentfaltung und Le. 
bensgestaltung, wo er noch geistiger Kämpfer 
für eine Heimat ist, oder wo er aus dem Leeren 
ins Leere sich verirrt. Darum müssen immer 
wieder Zeiten kommen, wo diese sich verlieren~ 
den Vorposten zur ü ck gerufen weruen. lJlI« das 
ist der Sinn der Gegenwart. 

(Prof. Ericl-t Rothacker in .. Zeitschrirt f. dlsch,Bildung& 
Aprill~) , 

Nationalsozialismus und Presse 
Wenn wir das Wesen der bolsdlewistischen 
Presse auf eine Formel bringen wollen, so kön~ 
nen wir sugen, daß es in der bolschewistischen 
Presse keine Individualität unu selbständige Ver
~ntwortung gibt, daß sie in ihrem Aufhau ein 
Schemen im Dienste des lebensfremden marxisti~ 
seben Dogmas darstellt, - dahei weitgehend mit 
ungeheuren Verzerrungen und Entstellungen der 
Wirklichkeit arbeilet, und ,chliefllich von der 
Vergewaltigung jeder gesunden, kritischen l\-Iei
nungsäußerung - wirtschaftlich vom Zwnngs
abonnement - leht. 
Welch ungeheurer Ahstand vom Wesen der natio~ 
nalsoziuIistismen Pressepolitik! Erst vor einigen 
Monaten hat dus Schriftleitergesetz die wirkliche 
Freiheit des deutschen Journalisten in seiner 
Arbeit begründet, ihn vor allen Dingen vom Ge~ 
sehäftskapital unahhängig gemacht und seine 
alleinige 'VlcrantwortIiehkeit gegenüher dem 
Staats- und Volkswohl proklamiert. Allerdings 
kann cs und darf es im Hinbli(k, auf die zer~ 
setzende liberalistische "FreiheitH dcs Journa
listen beute keine Zügellosigkeit in der deutsdien 
Presse mehr geben. Eine Erziehung des Schrift
leiters zur nationalen Disziplin ist notwendig, um 
die Verantwortung zum Allgemeingut zu madlCU. 
Dies gesehiebt aber durmaus unter Schonung und 
Entwi<klung der Einzelpersönlimkeit. Die deut· 
sme Presse kennt keine Zwangswerbung und kein 
Zwangsabonnement, sie dient auch offen der 
Wahrheit, ohne die Wirklicl:ikeit zu verzerren, 
'Wobei ja die Schwierigkeiten eines organismen 
Aufbaus durc:hau8 nicht verkannt werden. 
(Dr. Georg Baron W ranll:cl in ~Deut!'oche Presse- Zl.'itschrift 
des Rekbsverbanrles der deutschen Presse, 7. April 1934.) 

Kirehenmnsik im Dritten Reieh 
E. handelt sieh keineswegs darum, daß in der 
Kirehe und ibrer Musik alles beim Alten bleiben 
soll. Aber das Neue, dem Dritten Reich Eot· 
spremende wird immer nur das Wie, die Form~n, 
die Wese, die Begeisterung und Hingabe seJD, 
niemals da. W.s. Daß wir in Beziehung auf das 
Wie zu lernen, auch umzulernen haben, ist ehen
.0 klar, wie daß wir da. Wa. der kirchlichen 
Tradition mit deutsmer Treue zu hüten haben 
!esen alle Bundertzehnprozentigen. Kirche Christi 
muS immer zu!]eidt revolutionir und im tiefsten 
konsenativ aein. 

(AndreH Weissenblck in Mu.eica Divio., Wien, Heft ") 
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Audt in Amerika 

Ganz offenbar kündigtsidt eine neue Periode 
kontrapnnktischer Schreibweise am Horizont an. 
Sie ist zum Teil auf die überdidte harmo· 
nischeFarhigkeit zurüdtzufübren, die das 19. 
Jahrhundert vorschrieb, zum wesentlicheren Teil 
auch auf das wachsende Interesse für das Hand· 
werkliche in der Kunst. Sobald die Musiker mehr 
Interesse für ihr Material als für ihre subjek· 
tiven' Gefühle ,bekamen, entwickelten sie natür" 
lich den Wuns.ch jedes Könners, daß jede Stimme 
in ihrer Bewegung einer fesselnden melodischen 
Linie folgen soll als Teil eines koordinierten 
Ganzen. - Die ausübenden Musiker fangen an, 
lieher in kleinsten statt in breitesten rhythmi-

Besprechungen 
Walter Berten 

Musik uml Musik leben der Deutschen. 
Hanseatisdle Verlagsanstalt, Hamburg 

Das Buch zerfällt in zwei große Abschnitte: der 
erste Teil behandelt das Vermächtnis der Vergangen. 
heit, der zweite die Aufgabe der Gegenwart; der 
erste Teil gibt auf der Grundlage unseres bisherigen 
musikwissenschnftlichen Schrifttums eine kurzgefaßte 
Geschichte der deutschen Musik, der zweite erörtert 
die Möglichkeiten und Notwendigkeit<w der heutigen 
Musikpflege. ..e 

Beide Abschnitte besitzen im stif:!.osten Maße Be· 
kenntnischarakter. Die geschichtliche Darstellung 
!Iteht unter dem Leitsatz: "Nur dann lebt ein Kunst • 
werk, wenn es als lebendiges Wesen den Mythos dcs 
Volkstums in sich trägt", und im Verlnufe der Dar· 
stellung werden immer wieder Werturteile gefällt 
Bub specie eincs zwar nirgends klar entfalteten, aher 
doch ohne Zweifel vom Verfasser intensiv erlebten 
Begriffs vom Deutschtum und seiner musikalischen 
Ausformung. Bemerkenswert aber ist cs, daß dos 
nationale Ethos hier nicht zur KODscrvativität führt. 
Vielmehr wird Busonis Wort zitiert: "Nur der blidtt 
heiter, der nach vorwärts smaut!", und dement· 
.prechend findet die Neue Musik, die ihre notwendi· 
gen "Flegeljabre" längst überwunden habe, in W alter 
Berten einen warmen Fürspremer: "Dies ist DOm 
das Schwerste für den Hörer: der herben Neuen 
Mnsik •• e\ischen G.balt zu entnehmen. Aber ... r
~e"en wir nicht, daß Seele nicht nur Gefühl, son
dern auch Gei.t und Wille bedeutet. Wie die echten 
Kunstbauten unser.r Zeit hinreiBen durch ihre klare 
groB. Linie, den leidensdtaftlich erlaBt.n und doch 
kühl geformt.n Schwung ibrer Gliederung, 80 a .. ch 
etwa die .chn.n.n Siit •• in der konz.rtanten Musik 
Hindemith.... . 

Der zweit. T.il d.s Buch.s bemüht lich dann um 
lolch. ProbI.m. wie lu~.ndb.w.l5un~ und G.m.in· 
.ehaft.mUlik, Rundfunk und Schanplatt., Standort 
aod Aaf.ahe der Kritik. B.rt.n. Vor.chliige und 

schen Werten zu denken. Dies ebnet deo Weg 
für ein zuverlässigeres rbythmi.ches Gefühl und 
ein besseres Begreifen unregelmäßiger B~' 
nun gen bei Taktänderungen. In diesem Zusam-' 
menha.ng sind die lodteren Kniee der JazzDIUSi
ker wichtiger, als wir _auf den ersten Blick er
warten möchten. Bei vielen jüngeren Leuten~ mit 
denen ich zusammen gearbeitet habe, schicu eine 
ganz besondere Begabung dafür vorhanden 211 

sein~ bei kleinsten Notenwerten eine strenge 
rhythmische Disziplin zu wahren und gleichzeitig 
plastische Gruppen von ungleicher Länge zu er
füblen. 
(Ho)' Hnrris inw.l\Iusical America", Philadelphia, 10. April 34.) 

Hinweise stehen hier unter dem Leitsatz: "Die Auf .. 
gabe heißt nicht: schafft Wege, die hinabfiibr.n von 
der hohen Ebene der Kunst zur Ebene gewöhn
lichen Lebens; sondern: baut einen Weg, der d'en 
Menschen, das Volk, von der Ebene gewöhnlichen 
Lebens hinaufführt zur höheren Wirklichkeit, die in 
der Kunst ihren Abglanz und Anfang hat". Der 'V,,'" 
fasser vermeint siclterlich seIhst nicht, die 'VOn" jbm 

angeschnittenen Fragen nun erschöpfend gelösi zu 
haben; aber er hat in allerhester Absicht sehr 
wesentliche Anregungen und Fingerzeige gegeben. 
und man muß wünsmen, daß sein Buch möglidtn 
von vielen gelesen wird, in deren Hände das weitere 
Schidt.al der deutschen Musikkultur gel.gt wurde. 

W. St. 

Ernst Krenek 

Kantate von der V crgiinglichkeil des Irdischen, 
Op. 72, für gemischten Chor a cappella, Sopran
Solo und Klavier. Universal-Edition, Wien. 

Nach allen Wandlungen scheint Krenek in die ... m 
Op. 72 endlich ein.n .einer Eigenart wirklich gemäßen 
Stil gefunden zu haben. Di. volkstümliche Schlidttbeit 
{rüh.rer Werke, wie z. B. deB "R.it.tagebuch .. ", .hat 
er wohl endgültig wieder aufgegeben. Das Icann 
.igentlich nicht überraschen; d.nn jedem Hellhörigen 
mußte es auffallen, daß die "mUlikantische" Halton, 
dieser Period., die auch vor oft schwer erträglichen 
Banalitäten nicht zurück.chr.dtte, von ihm gegen 
seine belsere Natur erzwungen war. Schon mit den "Ge
sängen d.s spilt.n lahres"kehrte Krenek in gewwbJ' 
Weise zum Expressionismus seiner enten Schaffen ... 
z.it zurüdt, nur daß er oeine Mittel heute viel maß
voller und verfeinert.r anzuwenden versteht. Konnte . 
man sich mm bei di.Bem LiedcrzyklUi nicht dllO Ein
druck. der GequäItheit erwehren, an dem die 8)'Ul

boli.ch ilberladenen Texte keine geril\ge Sllhuld 
tragen,. 10 wirkt die Kantate, deren atili.tische Vcr
wandechaft mit den ~ennnnten Liedern offenbU' m, 
all ein vollkommen gelllilckteo Werk. 
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DIe Texte seine Musik fand Krenek diC!TDal in 
der deutschen DichtUll~ ... der Zeit d .. Dreißig
_ jihrigen lCriClgea. Er vertont sie im Sinne einer Aus
,drock-kI1DBt, die mit der Eimtellung der Romantik 
nnd der Neudeutschen die pe .. önliche Haltung d .. 
zur SdJamtellens des inneren MenatlIen gemein hat 
und Dur durch die verinderten technischen Mittel 
von ihr_ unterschieden ist. 

Im wesentlichen in die Melodik dieser Kantate 
in jeneiD an Schönbcrg gCllchulten Stil erfunden, der 
einen strensen komtruktiven Ernst mit inbrünstigem 
Auadruck zu vcrbindcD weiß. Schönberga Zwölflan
prinzip wird hier aber erfreulicherweiae ohne dok
trinäre Ein.eitigkeit durchgeführt_ Krenek hat ja seit 
je zu einer·. gewissen U "bedenklIchkeit in der Wahl 
seiner Mittel geneigt, die !leiner Musik freilich nicht 
immer 80 gut .bekommen ist wie diesmal. Es ist 

Rundfunk 

iiberr8l!lchend. mit welcher Wirkung er an ent:!schei
denden Ah!lchnitten den komplizierten lincar-pol~
phonen Aufbau durch. eine schlicht funktionale Akkord
harmonik. ablöst; hemerkenswerterv."eiac geschieht 
du vielfach an den Stellen, die einen tief beruhigten 
AWldruck zeigen !lallen. Krcneks Chorsntz L:lingt vor
züglich, ist aber ungemein schwierig zu singp-n. wenn 
auch seine Faktur meist einfacher i:it ale die der 
äußeret nicksichtsla! geführten Solostimme. Dnj; f'r 
gleichwohl von den AwCührenden keine unerrc!(-h
baren Leistungen verlangt, bewies im Januar dt'f 

Hiiusermann'sme Privntchor mit einer durch drn 
Deutsch-Scltweizerischen Rundfunk übertrnp;enen Auf
führung der Kantate mit der erstnunlidl trefrilicherr--n 
Luey Siegrist als Solistin und dem Komponuten am 
Klavier, der man nicht ohne tiefe Ergriffenheit flll!:!!-!! 
konnte. H. H 

und drohende Vermassung Waller Steinhauer 

Das bloße Lamentieren über Musikverschleiß und Veralltäglichung des Kunstwerk, 
hilft nichts: der Rundfunk ist da und muß in Rechnung gestellt werden. Tag für Tn~ 
werden zwar Sinfonien und Quartette .Is Begleitgeräusch zum Abendessen, zum Skat'pil·1 
oder zur Zeitungslektüre frei ins Haus geliefert, Kunst und Kitsch werden untcrsdlied,lo, 

. in. großen Mengen verbraucht, der Rundfunk schreit wörtlich und bildlich zum Himmel. .,
aber glüddicherweise gibt es noch viele ungenutzte Möglichkeiten, Dämme aufzuwerfen. 
Differenzierungen vorzunehmen, den kolossa.len Musikatrom zu regulieren. An ZWP'i Punk
-ten kÖDIien die Hehel angesetzt werden: im Wohnzimmer und im Senderaum~ beim Hörer 
nnd beim MUBiker. Wir woUen uns diesmal auf die Sendeseite beschränken - deon vor, 
dringlich beim MUBiker herrscht ein vitales Interesse an der Hebung unserer funkisdlen 
MU'likpflege -, unddwir möchten ein paar Vorschläge machen, von denen jeder einzduf': 
nelleimt unbedeutend erscheint, die aber, alle zusammenwirkend angewendet, doch wohl 
.Imstande wären, einiges· auszurichten • 

Die Vorschläge laufen alle auf dasselbe hinaus: sie sollen einen Rahmen schaffen für 
.. d.s mUBikalische Kunstwerk, einen Rahmen, der das Kunstwerk schützt und begrenzt. der 

eil heraushebt aUB der Gemeinwirklichkeit und ihren nnmittelbaren Zweckbeziehnngen. dcr 
dem Musikstück zu gröBerer Wirkung verhilft und mithin für das Musikwerk dieselben 
Funktionen ausübt, die der Sockel für eine Statue hat. Bei der Musik als einer Zeitkun9t 

, iDUß natürlich auch dieser Rahmen ein zeitlicher sein: er liegt im wesentlichen vor Beginn 
.nnd nach Smluß des eigentlichen Musikstückes. Beim Konzert ist er gegeben durch den 
f""tlichen Saal, die festliche Kleidung, durch das spannende Stimmeu dcr InstrumenIe. 

• 
'durm die feierlidte Stille unmittelbar vor dem Anfaugen, durch die Beifallszeremomo am 
Smluß. Beim Rundfunk verschwinden alle diese Umständlichkeiten, die die Aufnahme· 
bereitsmaft des Hörers erhöhen. Mit funkeigenen Mitteln etwas Entsprechende, zu 
smaffen, ist bisher kanm versnmt worden. Hier, beim Rahmenproblem, liegt ein wichtige, 
,BÜndel der ungenutzten Möglichkeiten, die zur dringend notwendigen Differenzierung 
der Radioknltur führen können. 
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...... ___ Sinnvollere Umrahmung künstlerischer Sendungen 

." Um für einen Rahmen üherhaupt Platz zu hahen, ist vor allem ein größerer ZwiHdten
" .. " 'raum zwisdten den einzelnen Sendungen erforderlidt. Ein soldter Zwisdtenraum brödtte audt 

in anderer Hinsidtt mandten Vorteil mit sidt: er würde z. B. die verspäteten Axuänge ver
meidbar machen und verhindern, daß jemand, der programmgemäß um 19 Uhr ein Beet. 
hoven-Quartett hören will, zunädtst zwanzig sdtmetlerode Sdtlußtakte irgendweldter 
Unterhaltungsmusik, dann einige Male das Pausenzeidten "Hopsa mei' Lordte, dreh didt 
mal rom" hört, um schließlidt Hals über Kopf in den Beethoven zu stürzen. Also: min
destens fünf Minuten Funkstille muß vor bedeutsamen Klmstwerkcll herrschen, nm solme 
übersdtneidungen auszuschließen. 

-
Diese Funkstille muß eine wirklich abgrenzende Musikstille sein und darf nidtt durdt 

sinnverwirrende Pausenzeichen überbrückt werden. SiDDyerwirrend ist es in gleimer 
Weise, wenn vor einem Bachkonzert unent" .. 'cgt ein Parsifalmoliv, oder ' ... ·eun VOr einer 
Operettenmusik das Thema B·a-c·h ertönt. Pausenzeichen siud zwar notwendig zwn Ein
stellen des E~pfangsapparates, aber es müssen musikalism neutrale Pausenzeic:ncn sein 
(leise Summtöne, Gongs. ~etronome). Summtöne u. dgl. würden zugleidt ein übermäßiges 
Abnutzen gewisser ßrumstü('kc aus großen Musikwerken verhüten. überdies würde die 
Sdteußlidtkeit vennicden, daß nach definitiven D-dur-Sdtlüssen längerer Sütze plötzlidt 
ein Pausenzeichen aus c wieder alles Gleicbgewicht vernichtet, bevor maD an den Apparat 
laufen nnd das Unglück verhüten kann. Nur in Ausnahmefällen dürfte von den neutralen 
Pausenzeichen abgewichen werden, nämlich ehen gerade danD, wenn eine außergewöhn
lich bedeutsame Sendung durch einen außergewöhnlidlcn Rahmen aus dem normalen 
Betrieb herausgehoben werden soll. So bliehe z_ B. das Zeichen B-a-c-h durdtaus passend 
alB Ankündigung der sonntüglidlen Bachkantate . 

Der widttigstc Teil des Rahmens ist ohne Zweifel die Ansage. Bisher besdtränkt sie 
Bidt entweder auf die bloße Nennuug des Werkes und der Interpreten, oder Bie versudtt 
eine mehr oder weniger kursorische "Einführung~~ in das nadtfolgcnde Werk zu geben, die 
das "VerständnisH von Millionen ungeschulter Hörer ermöglichen soll. Unter dem Gcsichts~ 
punkt, daß die Ansage alle die vorhereitenuen Eindrücke ersetzen müßte, die im Konzert· 
saal den Erlebniswillen steigern, wird im ersten Fall zu wenig geboten, im zweiten zuviel 
auf einmal und überdies Unmöglicl1es versucht. Angemessener würe zuweilen ein kurzer 
Hinweis auf die Bedeutung und Sdtwierigkeit der Komposition, verbunden mit der direk
ten Aufforderung, dementspredlCnd nun entweder aufmerksam zuzuhören oder gänzlidl 
auf die Sendung zu verzichten. Erheblich wirkungssicherer aber dürfte e8 sein, den Hörer 
menachlich anzurühren und aufzulockern durdt Mitteilung biographisd,er Umstämle oder 
durdt einige Verse (es könnten also - um nur ein Beispiel zu nennen - vor einer Wieder~ 
gabe der Eroica einige Absdtnitte aus dem Heiligenstädter Testament verlesen werden). 
Die Gefahr, bei derartigen Einleitungen manchmal Gemütskitsw zn madten, ist weniger 
hedenklidt als die Gefahr nad, einer allzu niidttigen Ansage oder nüdtternen Werkana-. , 
lY86 vor tauben oder verstockten Ohren zu musizieren. 

Ein weitetes l\fiUel. die vorbereitende Spannung zu erhöhen, wäre es, das seltsam 
etregende Stimmen der Instrumente vor geöffnetem Mikrophon statthaben zu lassen. Bei 
übertragungen direkt ans <lern Konzertsaal oder Opernhaus gesdtieht dies ohnehin und 
vermittelt ebenso wie der etwaige Begrüßungsheifall viel von der erlebnisgünBtigen Atmo-
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8philr~, Wenn 11111111 nher 11n~ Musil{iltiiek wirldid. lwgollul'1\ hili, .n II.IIB 1111.11 .1.·" S:H,I,,· 
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w~lh~rhill v(~rrinp;t'I'u, w(~nl1 luHf,!;lh·ftioll i'u~llt'n "si·hwi·l·t~H MU:-lik nUN IlloUt'1l Ht·IH·~i:-f'·"l.llitll1"'o 
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\\'urdf" <-- r.whwht·u ,INl t'ht'ott'hwn ~";lllluu~wn "ou "t1rllht'1't'ill l!;riil,h'rt' AhrHiilld,· lii~'."IL 

S,'hlit,!)lll-l! w;1I'" und, dllrllllf lIufult'rk.,,", "" 1I111<']1I'1I, ,1,,1l ," j".I'·'ll 1I1l.,"I."Ir'g"1I ,:.·1. .. 1 ... 11 
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IIH,~,kN .,,11.01 rH. Ilu~ 1I'lldhhlllt,lh' (;"'1;""'1\ ~(II·I.\I"II. 
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,l\tuUlIlIhnh'1I wUNI"1l w"l\i!l~It'II' ~lIr Fnl!\l' hlll",n, ,InU .UlI .. h" Oh""II, di,' (1lI' kiill;llni, . ..!. 
"kll"". nUn'lI 1I1111liihlid. A"",,,t'kl WI'f,I,," k,illlllt'II, IIld.1 .tlll'd. ,Ii., ,m.lil)','I"'·'";''''''' 1'1111.1 
'fullklt.-h" Alllführ"\I~,prlll<i~ "I'rll't., ilu Gqi;l'1ltdl ",,1'1. \"fI.'II. llh~.,'tllll.pl'l \1'.· ... 1.·11. 11 .. ", 
ho"nl lUul \·\u,lk. "li'" Ih.dlllrl,\ 1111.1 irl\"IIII";1I 1,:U"'lIft'ifl"1I 11"'1·.1"11 'tII'liillli~ ill 111111111.'" 
brorh~nNtl, iliill\",,"huh'Hll S'"nn\ knIHHuHi.·,~ •• Nur t~hw ,-iulnigt' Arl \'on l\.UlHllttlll .. iI .. l'lIti~1'11I 
dlr_"1lI 8,~.I"k."1: dit, IIIIlIIrnll' M".lk. Si .. \l"rill uidl! in ,h'll ~11l.",'nl"·lri .. h: '1" "".1 lI,illl' 

lid\~-' ~lIlnl1lll\ D"IlI • .,hlnl"I-N,"h·hl .,'hr oft !I""l'h.h, 1111 \h·III.'~II·ll Iilllltli'llllk i,,1 ." "1,:"111 
Udl nur dill' Klin;!!,h"rll'w S<'!u!t'r, II~r Mnl \11111 Nd~llnf( ~II \'''''NI';!)'·'' 1,..1.1111.1.-1, !llIlkl' 
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CmlfPt! Frll'llrid\ Nllt,lt'l uunh,l. wllrd" hit.1' ~.n, unl.,1' Ih'l' L"lIl1l1!! 1':,.;.1, S.·i,ll.·I"'; 11 11 tI 111.1 
l\lill'liu li'i .. dll" 11m SO]"!II.trHIlIi'IlI ,htt< Or!li.lk(ll\~.'rl !limIt·mith. u\lf~,'filhl'l. Nil.,!. FII,I" 
w~lll!l"rs ",or!lUIl!! wurtlt' du,," IIh",' ,U,' Mlllhi.,Sillf""i .. ~"hr hnftl "m. ,1"1\ S"II.I"I'II 1,,·111 
(ll" Wilb .. hn nll~'''\knl\~r) 111111 llumhllrll (Gf'rlmf.1 MAU!)) ~ur i\lIn'ühl'lm~ ~ •• IIl'tll'hl 1," 
Be.diner S,,"d ... bol ,h'II"!!"" Olh. Prilkhtlt'ff .. r 1\1 ... Mn,ik \I"S"ri'I' /,:,'il" u. H •• 111' \' i.,lill 
lu'lIltt>r! 1111.:1\ von Prüf. F'rh"lrid, E. KtIi~\ 11.,1'. ll .. iUl IIlIo",lil'lil\"" H1IlI\lfl1l1k 1i")l"" .1;'-
1)11111'" vitolfa.i. U\lil~f~l S,II ktmnlt' 1111\11 ".'11 Slrl\w;" .. k)', .kr Iwi d.,,, .1""1"'1"·,, s.'II,kl'lI 

w~hnlld dI'8I1M\I •• m Wlul~u ,'iillinll\lIod"rl "'Ilftlt' •. im Lu"f" "illl'" ";1I~i!l"" ", ... 4,,· l"'lIl 
2:1",,,,21>. AI"H) dll" llIlil"\"Ilkl"u (in n~rtllnill\.l .. r). dit. SlIlt" 11110 ,11'\' ,,(:,',d,it1,It· \ ,'li' 
Soldl\I('l,U" tin Ttlulml*"), .. M .. \'ra" lIUt! .. LI'~ .weN." (ill 1,01\11"'1) hl'I't"h lI'iilm"ltl ,kr IlU; 

• 
R.ClIn 1111I"UhuUIII!' .. O~llil'u~ RtI .... Imr ~"r~d\"t.~n wllrd ... Nt'ht'1I <1"111 ~t'nlll1l1"'" ~11':" 
wllla.k.,..t\"ull.\'lrt 1I'ft!'('In w('lit~r('l hlidlilt Il('ll1\('Irkt'ln.wl'rl" t,,,blull!!t'U th'. I..Hl.I"I\t·I· HUII.t 
flink. ill d~r II'\I.IN\ Zelt !'lufO ~'{lll'IWndill'" 'l'i"\I .. ~~ht, VUlI Alh"u lIt.rll" "W.'H<,· .. k" 1111.1 
"Iln .IUl\d~IOitlli Otalllf!lIfU .. n.~ tll\lIllfht;rl"~II''', 
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lä Wo bleiben die Zeitgenossen? 

Strauß und Weber 
Berliner Opernbilanz Heinz Joachim 

Solangt-, 'fon der lWtu"u Hfllunntik '\'f'ni~ mf"hr nl~ dt'r .,Sturm und Dl'uug"" zu bl':~ 
mcrkl'll ;~I. holt"11 .id, ,B,. Op,'\'ull"'''I\'\' ;1II1II,'r u(H'h 1i"lll'r IIU dito nlh' ROlllllulik "Is an 
die G('!gt'lHVnrt. Si(, hnh,~n du\'ou wiila."pud tipI' jt'lzt zn Elltle p;eht'udt'u Sni~on in dllem 

Umfang Gdlrlludl ~t'lIIlId\l, .kr ulldukllkli'~1 .1;111111('11 l\Iull, lI,wh W,'111\ \IHm w(·iB. dnll 
.. ~ flugesichls tier p;roll"I, 1II\,\\'iih,ul\~"1I in lleul.dll,,"d fürs (· .. h· 11111 di., Erhllhuug 
dor Kuusl ""III(wJ,IIIi" I-\"ill~, lIit.\, hmdl\<' ,111" Ikk"IIIII"i" d". 'I<""'U SllIlIh'S ZUm Lt·i"luug •. 
\lriI\~ip ,'ul.d,,·itklll!t- K liil'll1l~ IIU.I SI"hilisit'rulI~, 1111tl in (I" .. 1'111 i,1 wlllul dito Stlllllsoper 
nntt~r Fn"'lwaup;lt-"l·~ nirl'kthHl mit ufl \'ortrt·n'lidl nh~('Slin\lnlt'n unt! ,lnrdlg('urhe.itcten 

AurTiihrullfott'U Iwisph.,lgelh'ntl \'lH'nll~.'~nll~c'n, E~ i~l Iwnh' kUIlUl ~dwn luiiglieh, tIns 1\lnß 
yon SennHht,h.Hulllnn~swint'n uud Ih'r~t)ulidH'm Einsalz. ,ln~ in tli\'~wm t"'rslen \rinh'l' uutcr 
d"r ".,IIt'1I SIIIUI.fiilll'lIl1g· ZlIr Allf ... ·dl!t·rhllltllllA· .1". d"III • .1"," M\I~ikl(,\,,·,," gt'hiirlt', \'011 

.11 wilrdi!(t,u.l\'lllu tlnrf ,I". llrli'il dnriiht'r ~t'lI'U.1 .h'r kiiuflip;"11 G,,",'hidlt".dlr,'ilHllIg iil>,'r

lß~t1on. E~ knnn .luhl'l' kt'ilW Yt·rklf·inl' .. nu~ .1"8 tnli'.iidllidl Gdr'i::lll'tl'll ht'rlt'lIlt"'U, sotu!f"rn 
clltttprh'ht 11-,1' dm'nml rt'~lllth'rt'n(1t'll Ptlrdt-rtll\~ lIlh'h ~t\l~ti~t'r AktiYiliit-, \n'UU mall darauf 
hinwt'ist-, duß luil dt"lU Strt-ht'u llud\ El'IH\ltnnp; tier Kltlt~l t11\~ ktlU~I'n'nli\'l' .Muntent ül)t~r .. 

hUIIl't ~in" Sliirkllllp; "rfllll""11 11111, ,li,· IIl1r ,Ii., llul\I'r .li,' G,·fuhr .-. W.'1I1\ \lid,1 tlt'r ~"i,li)1:'''\ 
V{,!l"nrmun~_ t\o dud. tlt'f ~1'i~'i~{'l1 Triip;ht-i.t mHlll:rslnrrlln~ in sid. ht'r~(~n knnn, l\lnn wirtl 
gftwUl nh41l ,·iut'm wnhllt)~t·u l!rnnn'iihnul~s.,'hr~t'i'r. dns 'Vort l'l'tlt~n wolh·u. Alwr Inun 

kOllImIllIlI ,U,. F".I.h'II\1I1~ IIkhl h.'flllll, ,lall k,'in" ,1.'., H~l'lill .. r Ol"','nhiiu .• cr sidl in dit'~er 
S\lit,I~,'il mil ('i""11\ "','rk h,·r"l\-~",.'!\~I hul. du ... I. dlllr,,\.."'ri.li.,'" fiir ,1.'" Slilwi1l~n der 
jnl\p:t~n GNwrntinil hillh' lw~widll\t,t "'tortl,," kt'"m'u, nus l~t~ U'H~' W('nU mUll t1u~ Pl'ohl~m 
n"~_t nur t'in~t"ti~ un,,'r tlt'nl (;,'sidltsl"\Hllt ,!t'" :\\lfniln·tln~~prn:xis lh"l.rndllt~t. \·in t'twn.~ 
UUl~el'(i" Et·p;t'lmii4. In t'itWIU AUI-H'uhlidi, tht nUl tlt'n iih('rkmunu'ut'n ~'{,l'h~u und l\Iaß .. 
stuben ~nuiid':o'l uur "t'ni~ tlpm rt'vtllullonlil"('u :\u$.tnrm 8lnnth:uhultpll ~l·hl('n. wird nUlu 

aidl thnuit nh:r.nHulh'n hnlH'lt. lltH:".l' wid,'kt~l' wird ,lh- Ft·slslt .. l1\1l1~ ... 1nU ritr tHe- lliidudt~ , 

Sui~on t'lUt' fttl.U'"t' Ht,UH' nt'lWr lll't'rn vnn tuHlllmfh'u l\.tlll\pOlli~kn zu t'.'wal'lell ist, Das 
bt~rN~lli~t ~.~ ht'i tlt'r In,kulluh'l\ Y ('rwnhl'lln~ tl t'l' fiih"t,1ltlt"U Millllwr (lt,~ lH~tU"ll nt'lll:ol:d" .. 

lllll\ls p;t~P::N' jt~t1t~~ Ill\H'h.('ri~,·l,,' Zuriit'k . JHl t1t'l' 1 Il)n'nun~~ ,lall mun llidlt Z{)!-t"I'n wt'rde. 

dn~ I'rill~il' ,h'r L"i"llIlIil f .. I";l'fidlli~ ""1 ,\t'r Hql!'n(I"\..liun ulld, nllf .U" Au"wahl .h'r 
~\\rke lnut th'r l\'r~t;nlkh~f'ih'll mit tlt~\l,li.i"hl,t· \\','nlhUl~ :/,\11\\ mOth'rlwn ~l~lUn't~n Rn .. 

• nwNult'u • 
.l;'-Ul' ,1"11 An~t'l\hli,'" hat mtl Hiit'}...~',~\t ~lnr tli~~ h,'vnr:ol.h'I,,',ult'Il ~l"('mlB,Ft'il~ru tlh' Fnrt .. , 

fiihl"nn~ d\,~ SH ~rt) B~ii~i~ lH'P.lllltH'lWn .. Hing" ~ E l'IH'\lt'l'"n~:o<wl"rkt""~ 1,uri.it-k.trt"h~H lHii~~t\u>-

Dnfiir lU'1\\'hh' ,H,· ~tnnt~Hll"'I' jt'li" l"1H' Nt'lH',n~tlHlkl'\ll\~ th'r •• Frau oll11l' Sd.H1Ut.'U" in rh'l" 
~il\lllh'h .. ~il\ufiHlhtt'l\ A,,~~tlltlun~ ,'tln .\l':\\.U\thHl:'. 'tun wdU. WÜ' Blc'i~h. tlt.·r i,it'it tli'" 

• • 

Ut'rlhlN' Pl't'luit'rl' "nu 19:!U dH~ ''','rh. '·t',·wnltt-t. mit tlit':;It'l' \n\~t'u\t'ill \'t'l'ft'int~l'tl't\ Par~· 
'\lUf Yt·t'''\Il.1.'h~t'll \10\'9 wh, Pt' tlit' lhHnw\i.~dw ~l1h~hnl",;". tlk~t'r :'tl\l~ik 1.U Il~t7,tl'l" Dt'utHdtk.t',l1 
N~"li~h~rt. Al)\~r ~t\l'~Hlt' ",\,ll ~i(' ~(. tlt~utHc~\ \\il'tl. t,n\'"lHH'\ ~\dl nnd\~ tlaß lln~ t"l~N.tlidl 
nru,uu,.i~dH' h,'i ~tt'm\B - Wt'l\t~~h'u~ iu tli('~t'm "'('l'k - '$tiirk\'r miudhn .. nl~ nnu\iflt'lhl\t 

• 
"nlpr\Ul(h~n~ mt'h .. ~lnfnui-{d\ ht.\lh,~tt 1.oI,L Aus lHl'"t'" nh t'f~,~ni; z.wi~dH"'ll '~\'rh. \l1HI "'it\th~r~ 
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. DreimaIWeber _________________ _ 

sabe reaültierte eine Verlagerung des smöpferismen Impulses, in der die Symbolik des 
Bübnengesmehens nnr von anßen her erfaßt, nimt von innen heraus gedeutet erschien. 
Dabei gewann die Welt des Färberehepaares, des kraftvoll beherrschten Barak von Walter 
Großmann und der Ieidenschaftlim ausbremenden Moje Forbach gesteigerte Leben· 
digkeit. Delia Reinhardt smuf nm die Kaiserin eine Atmosphäre von klanglicher Leucht· 
kraft und seelismer Zartheit. S 0 0 t hatte mit der homliegenden Partie des Kaisers zu 
kämpfen. Ganz groß Margarete Klo seals Amme. 

Dieser Romantik als Sehnsumt in der mystismen Einkleidung einer problemträchti. 
gen, allzu bewußten Spätzeit trat und zwar gleim mit drei Werken die Singspielwelt 
Webers als ideale Erfüllung deutsm·romantismen Wesens gegenüber. Besonders deutlidl 
WUrde auf dieser Zeitenwende das Einmalige, Unwiederholbare einer Geisteslage, die aus 
einem gleimsam vor·opernhaften Stande zivilisatorismer Unberührtheit ehen erst die 

. ersten Schritte zur bewußten Gestaltung ihres Verhältnisses zur Umwelt tat. Darin liegt 
für uns Heutige zugleim das Problem der Interpretation dieser Werke. So gestaltet audl 
Furtwängler bei all seiner Verbundenheit mit romantismem Geist den "Freisdlütz" als 
ein Wissender, dem sim Webers Unmittelharkeit in eine zweite Naivität verwandeln muß. 
Es ist gleimwohl ein unerhört reimes MllSizieren, das alles Gesmchen idealistisch verklärt. 
Tietjens Regie haftete im Dekorativen, das Grausen der Wolfsschlucht blieh ein mecha· 
nistischer Spuk. Gesanglim vollendet das Terzett Maria Müller Erna Berger ~ 
Marcell Wittrisch. 

Eine musikaliBm besonders schöne Aufführung bot die Staatsoper mit "üheron". Dank 
Hegers starkem Einfühlungsvermögen wurde das zauberische Klingen dieser imma· 
retriellsten aller Webersmen Mnsiken, der hochgestimmte Ton der Arien, das glitzernde 
Filigran in der ZeiWnung der Märmen· lind Elfenwelt, die großartige Vision der Natur· 
stimmungen in seltener Unmittelbarkeit lebendig. In straffer Disziplin stellte der Diri~ent 
Ormester lind Sänger in den Dienst am Werk,. Etwas smwer der dramatisch ausgiehige 
Sopran von Anni Konetzni (Rezia). Aber Roswaenges Hüon, Käthe He i der s bach s 
Oberon, Susanne Fismer 8 Meermädchen, Domgraf • Faßbaender s Scherasmin bildeten 
ein Ensemble von bezaubernder Transparenz der Stimmen. Regie und Tanzgestaltung aus 
einer friiheren Inszenierung von Hörth und Laban hielten leider nicht die gleidlC 
Höhenlinie. 

In der Städtischen Oper hörte man Webers Jugendwerk "Abu Hassan", in 
dessen nnbesmwerte klassisme serenitas der dunklere, im·bezogene Geist der Romantik 
erllt mit leimten Andeutungen, vor allem in den parodistism gefärbten Arien der Fatimc 
seine Zeimen gewoben hat. Aber da gibt es aum smon den hömst realistismen Chor der 
Gläubiger, der für seinen Smöpfer gar zum AllSgangspunkt des ganzen WerkdlCns wurde: 
im Nebeneinander von Smein und Sein offenbaren sim Reiz und Gefahr des romantischen 
Spieles atif doppeltem Boden. Die Anfführung unter der musikalismen Leitung von Hanns 
Udo Müller in der Regie von Hermann Guu war von dieser Doppeldeutigkeit unberiihrt 
(!eblieben. Sie stimmte das Spiel auf den Ton unbekümmerter Munterkeit, den Konstan,," 
N'ettesheim als Fatime in Gesang und Darstellung sehr natürlim traf, während Burg· 
winkel ab jovialer Flamkopf Abu Hassan seiner Partie aum stimmlich nicht mehr ganz 
I!eremt wurde. Der Einakter stand im Mittelpunkt eines Tanzabends ,der neben der "Auf. 

d 
., 

for erung zum Tanz" die Erstaufführung von Mozarts Ballett "Die Rekrutierung 
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• < Ein neues Ballett von Mozart . 

brachte. Das Werk ist erst in den letzten Jahren in der Sammlnng des 
Musikvereins zu Graz aufgefunden worden. Mozarts Autorschaft kann 

kau", zweifelhaft sein. Auch die Nummern, die nehen einigen bereits bekannten Tanz
",tüd<en als neu auffallen, wie das von verhaltener Trauer und Schwermut getragene Nacht· 

, .• tüd<, z,:igen im rhythmischen Fluß, in der Melodiebildung und in der reifen AusdruCks· 
. prägung unverkennbar persönliche Züge von Mozarts Spätstil. Die anmutig schlichte Auf· 
fUhrung zeugte für die choreographische Begabung der Ballettmeisterin Lizzie Maudrik 
uild die Leistungsfähigkeit ihres Ensembles. 
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Das Internationale Musikfest 
'.' ,in Florenz Karl Holl 

,-, . 
. . 

-I-" ., 
",' -.'-, 

,~_.' , 

,:-.~.' 
, > - ! 
',' '.... ' . 

-,,;--','" 

\\:.; ;, .. .... ' -
','-"0 '-

:,:.~. ;:_, ---
, . ..," " ..... '., , 
'.~:::.-~ -,-

• , C, 5 ' 
" -. " 
'.~_:, 

• --,',,-
<. ,-,'-

-"""-'-.' ,: -
- -' -
, ...' 

.?: --

Seit dem politischen Umschwung ist es in Deutschland um die "Internationale Gesell. 
schaft für zeitgenössische Musik" recht slill geworden. Noch im vorigen Sommer war die 
deutsche Sektion am Musikfest in Amsterdam aktiv beteiligt, ja sie ha t sogar damals in 
Fühlung mit amtlichen Stellen die "International Society for Contemporary Musie" in aller 
Form eingeladen, die nächste Jahreskundgebung in Berlin ahzuhalten. Auch hörte man 
einmal etwas läuten von einer Absieht, die deutsche Landesgruppe der I. S. C. M. im Sinne 
der veränderten kulturpolitischen Ziele und Forderungen neu aufzuhauen. Seitdem aber 
schien die Sektion Deutschland entschlafen zu sein und hat jedenfalls nach außen hin kein 
Lebenszeichen mehr gegehen. Als der Termin des internationalen Musikfestes 1934 näher 
rüCkte, konnte man zwar einigen Blättern entnehmen, daß es tatsächlich kurz nach Ostern 
in Florenz stattfinden und das Programm u. a. auch Werke zweier deuISther Autoren ent-, 
halten werde nämlich Kompositionen von Paul Rindemith und Rudolph Holzmann -, 
doch die früher übliche Einladung und Werbung seitens der deutscllCn S~ktion der I. S. 
C. M. fiel diesmal aus, und auch eine Erklärun;? über die Gründe dieser auffälligen Uno 
interessiertheit wurde nicht abgegeben. Was sollte man von alledem halten? War nicht die 
deutsche Landesgruppe bisher eine der·rührigsten der ganzen Gesellschaft gewesen? War 
nimt ihr letzt gewählter Vorsitzender: Max Butting in Wort und Tat ein Vorkämpfer der 
neuen Musikbewegung, von dem man erwarlen .Iurfte, daß er auch im nenen Deutschiam) 
für die Sache einstehen werde? Bestand nicht auch jetzt, und gerade jetzt, da in der Welt 
gegenüber Deutschland viel böswillige Distanzierungspolitik betrieben wird, ein Interesse 
unserer Musiker, ja unseres Landes, an einer solchen Groß-"Schau" zeitgenössischer Musik 
ausreichend und würdig heteiligt zu sein? Nun wir wenigen, die wir bei aller Kritik an 
der Praxis der I. S. C. M. der Meinung sind, man dürfe als Deutscher den Gedanken der 
internationalen Zusammenarbeit und jede halbwegs geeignete Gelegenheit dazu nicht 
preisgeben, wandten uns an die Sektion des Gastlandes und traten auf deren freundliche 
Einladung hin die Reise nach Italien an als eine doppelsinnige "Fahrt in Blaue". In 
Florenz angekommen ,erlebten wir denn auch gleich zwei überraschungen. Wir erfnhren 
erstens, daß das für Deutschland einzig repräsentative Werk: das Red<elphon.Trio Rinde· 
milbe vom Programm abgesetzt worden war, und wir hörten zweitens, daß die Sektion 
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Deutschland totgeschwiegen ____________ _ 

Deutschland ihre Beteiligung am Florentiner Fest überhaupt abgesagt hatte, und zwar mit 
dem Ausdru<k des Bedauerns darüber, daß sie eine endgültige Entscheidung über ihr 
künftiges Verhältnis zur 1. S. C. M. noch nicht hätte herbeiführen können. Es ist klar, daß 
die Haltung der deutschen Sektion im Kreise der übrigen Gesellschaft und ihrer Gäste 
viel Erstaunen und manches Mißtrauen erregte. Man braucht die Tragweite solcher Span. 
nungen, zumal unter Küustlern und in einem so engen Zirkel, gewiß nicht zu überschätzen 
uud kann doch der Ansicht sein, daß wir gerade heut auch mit solchen Imponderabilien 
rechnen sollten. Sicher hätte eine klare Stellungnahme der deutschen Sektion vor dem 
Florentiner Fest, wäre sie auch eine Absage an die I. S. C. M. gewesen, besser gewirkt als 
dieses undurchsichtige Abwarten und Hinhalten. 

Das zwölfte Musikfest der 1. S. C. M. fand also fast ohne Beteiligung Deutschlands, 
eines der wichtigsten Mnsikländer der Welt, statt. Das Stü<k von Hol z man n eine 
Suite für Klavier, Trompete, Saxophon und Baßklarinette, ausgeführt von Musikern aus 
Kopenhagen, Brüssel uud Florenz, segelte unter neutraler Flagge und war nich t 
weniger, aber auch uicht mehr als eine Talentprobe. Dem Gastlande Italien hatte man 
diesmal zwei ganze Konzerte eingeräumt, in denen es zehn Komponisten herausstellte. 
Frankreich uud österreich konnten im Programm wenigstens mit je drei, die Schweiz und 
Ungarn mit je zwei Werken und Autoren hervortreten. Je einmal waren diesmal Englantl, 
die Tschechoslowakei, Schweden, Dänemark, Jugoslavien, das emigrierte Rußland und dip 
U. S. S. R. beteiligt. Wir treiben diese Statistik nicht im Sinne kleinlicher nationaler Kon· 
kurrenz. Wir wissen, im Gegenteil, und haben es gerade in der Praxis der I. S. C. M. be· 
stätigt gesehen, daß im geistigen Wetthewerb der Völker Qualität auch im nationalen 
Interesse wichtiger ist als Quantität. Wir haben viel zu oft bedauert, daß internationalp 
Programme infolge nationaler Eifersüchteleien schließlich kompromißlicher und schwädlcr 
ausfielen, als der gemeinsam vertretenen Sache gut tat, um nun plötzlich derselben Eng. 
!terzigkeit verfallen zu können. Doch wir halten es für eine Pflicht des Beridlters, dem 
Leser auch zahlenmäßig vor Augen zu rücken, wie sich die Nichtbeteiligung Deutschland, 
hier auswirkte, und haben dabei auch geistig ein gutes Gewissen, weil wir einigermaßen 
übersehen können, um wieviel reicher in Deutschland die musikalischen Quellen fließen 
als in so manchem anderen Land, das nun vom Ausfall unserer Beteiligung faktisch und 
samIich profitierte. 

Daß man in Florenz das Sd,affen der zeitgenössischen Musiker des Gastlandes in so 
beträchtlichem Umfang zur Geltung kommen ließ, war nicht nur eine Geste der Höflicbkeit 
und des Dankes gegenüber der von jeher sehr aktiven italienischen Sektion, die nun ZUIll 

dritten Male die I. S. C. M. eingeladen hatte, sondern wohl auch Ergebnis prinzipieller 
Erwägungen, die neuerdings innerhalh der I. S. C. M. angestellt wurden. Es ist garnic!tt zu 
verkennen, daß die neue Mnsikbewegung im Ganzen gesehen als Umsdllag und aI, 
Gegenstoß auf den Geist und den Stil der Romantik aus dem Stadium des kämpfe· 
rismen Durchbruchs in den Zustand ruhigeren Ausbaues und der Wiedereingliederuug in 
die großen evolution ären Zusammenhänge eingetreten ist. Radikalismus als sold!<'r, .Ier 
im Augenblick des großen Umsdllages auch dann noch ein Interesse erheisd,t und redlt· 
f.ertigen kann, wenn er einen vorwiegend experimentellen Charakter zeigt, loekt hcute 
keinen Hund mehr hinter dem Ofen hervor. Je mehr aus einer Fülle von Versur'heu be· 
stimmte Gestaltungsprinzipien sich als gangbare, aussidttsreiche Wege neuer Klangkunst 
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. .,. ... _. _______________ Neue italienische Musik 

. aussonderten, je mehr, in innigem Zusammenhang damit, auch in Bezug auf die Art der 
. sinnlichen Erscheinung der neuen Musik bestimmte Ideale und Normen sich beraus

bildeten, desto mehr rü<kte der Wertakzent der neuen Musik und ihrer Darbietung wieder 
aus dem Felde der Erscheinungsform in das Feld der wesentlichen Gehalte, wo schon 
immer die endgültigen Entscheidungen fielen, desto mehr sah sich auch die I. S. C. M. durch 
die Sache wie durch die Kritik von innen und außen gedrängt, von einem anfangs sehr 
weit getriebenen, durch die nationalen Konkurrenzgefühle noch verbreiterten Vermittler
standpunkt abzugehen und eine mehr wählende und wertende Position zu beziehen. Da 
aber von diesem veränderten Standpunkte aus die Zahl der fördernswerten Werke natur
gemäß immer kleiner wurde, zumal, wenn man daran festhielt, jedes Jahr mit einer 
Kundgebung hervorzutreten und gar nur Werke aufzuführen, die jeweils nimt mehr als 
fünf Jahre alt sein sollten, so lag die Erweiterung des von der internationalen Jury ver· 
antworteten Programms durdl eine Sonderkundgebung der Sektion des Gastlandes nahe. 
Ste empfahl sich nicht zuletzt aum deshalb, weil eine solche "Selbstanzeige" nationaler 
Gruppen für die Gäste von auswärts in Bezug auf Werk und Wiedergabe einen he sonde ren 
authentischen Wert haben kann und weil sie im Gastlande seihst der Gesamtknndgehung 
von vornherein ein besonderes Interesse und eine hesondere materielle Unterstützung 
simert. Allerdings ist auch das Risiko größer geworden, das der I. S. C. M. olmehin 
durch die geschilderte allgemeine Lage der neuen Musik und dureh die typischen Gefahren 
jeder internationalen Arbeitsgemeinschaft anferlegt ist. Denn es versteht sich fast ~'on 
seU,st, daß eine nationale Sektion bei der Auswahl ihres Sonderprogramms aus Gründen 
des Eigeninteresses und der Solidarität den Begriff "neue Musik" wie den Maßstab der 
Qualität noch toleranter handhabt, handllahen muß als eine internationale Jury. Und dom 
smeint hier das natiirliche Eigeninteresse der Länder und ein ebenso natiirlidles lnforma· 
tionsbedürfnis der fremden Besucher alle ideellen Bedenken zu iiberwiegen, wenn nur die 
Leitung der nationalen Gruppen eine sachlidlC Übereinstimmung mit den Zielen der inter· 
nationalen Organisation verhürgt und wenn die internationale Jury ihrerseits fiir ein 
Eigenprogramm der I. S. C. M. sorgt, das nach Haltung und Qualität die Zwecke und Ziele 
der Gesellschaft eindeutig und homwerlig repräsentiert. 

Was haben die Italiener zum internationalen Musikfest 1934 beigetragen? Wir 
summieren die Eindrü<ke ,Ies Orchesterkonzerts: Eine zweite Sinfonie des 58 jährigen 
Franeo AI fan 0 gehört folgerimtig der spätromantisdlen Ausdruckswelt an, verbindet 
als ein Besonderes einen licht,impressionahlen Einsdllag mit der Neigung zu opernhaftem 
Pathos. Sie ist in dieser Art das Werk eines Meisters seiner Kunst, liegt aher der neuen 
Musikbewegung noch ziemlich fern. Die zur Uraufführung gebrachte Sinfonie des 52 jähri
gen G. Franceseo Mal i pie r 0 mit dem Untertit.el "gemäß den vier Jahreszeiten" steht 
dem Fühlen und Wollen der jiingeren Generation viel näher un,1 atmet aus sorglim ge
arbeiteter Form jenen Geist der Klarheit und Intimität, der den Autor audl sonst aus· 
zeichnet und irgendwie dem ält eren Vorbilde Busoni geistig verwandt zeigt. Ersmeint die 
groBe, viersätzige Form audl nicht durmweg mit spannendem Gehalt erfüllt, so hietet sie 
doch in ihrer hewußt musizierenden und dodl innerlim bewegten, in einem Netz seih· 
ständiger Stimmen sid. ausbreitenden Haltung viel eigentümlim Fesselndes und erreimt 
im ersten Satz voller Frühlingsahnung und im herbstlim schwer vorbeiziehenden dritten 
einen hesonders gelnngenen Ausgleich zwismen FormwiIIen und Ansdru<ksbedeutllng . 
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.. '. ',S'mfonie viel fester im Gedächtnis als die "Sizilianismen Ge . 
. mit Ordlestet des 49 jihrig~n Giuseppe M u I e, die als impressionistism stilisierte 

.' des VUD. verschiedenen Küsten. des Mittelmeeres her befrumteten Südens anzu . 
. ' ,. '. sind. Rndaucheigentümlicher als die .,Introduzione, Aria e Toccata" des 51 jäh. 
">,~ Albedo eil seil a, dessen kluge und energische Formkunst aum hier außer Frage 
'. '.. . "aber in diesem Werk kaUlIImehr bekunden kann als seinen Willeu und sein Talent 

, • ,AI1I Gestaltung eines wesentlim veränderten ,.Materials". Von den Jüngeren 
~.:'.':.b __ tigte der 30 Luigi D a 11 a Pi C C 0 I a in einer Partita, die in einen Lobgesang 
(.,':,' •• ···.·.·.··auf die JuDgfraa und das Kind (Sopransolo) ausklingt, seine schon bekannte Formbe. 

" ~, ,- -

:;: :k' uud aumeine klang-poetische Anlage, beides allerdings noch zu keiner remten 
.'-:, -'-,,, '- _.' 

';]';: .lliuLeit versdJmolzen. eher durch Neigung zn historisierender Eklektik gefährdet. 
~},: VB' gede~en des Kammerkonzerts und berichten: Am nachhaltigsten sprach der Autor 
~'J">" IIIU Ohren und zn Herzen, der als KaIllmermusiker vielleicht am stärksten der Tradition 
j·;Cc., ... Tet'buuden blieb, nämlich der 53 jährige Ildebrando Piz z e t t i mit seinem reich inspi. 
:;>.~ ~','" 8timmig sehr dicht gearbeiteten zweiten Streichquartett. Die feinsiunig stilisierten 
...•• ;,. .psuisrben Romanzen, die Ballade .,des hiens immeuhles" nach Andre Gide und die 
~'.-'\ '1ladrigale "petrarca-Chopin" des Vierzigers Mario C ast ein u 0 v 0 • Ted e s c 0 zeig. 
;-",.' . leB mehr artiatismen Charakter. Das zweite Qnartett von Mario Lab r 0 ca, der derseihen 

.:'"> ,Generation zngehört, maeht mit der hetont simplen, oft eintönigen Verarbeitung auffällig 
','::":;" Themen nur einen papierenen Eindrulk. Ein Divertimento des 1908 ge· 
" ':."'-1/, ->:.': , Riccardo Nie 1 sen ergab das Profil eines Jüngeren, der etwas kann und dem 
,,, , '," 

2,\~~:; etwo einfällt. Das Concertino des kaum 20 jährigen Gino Gor in i für 5 Bläser, 
>i,;i' Snldapeug und Klavier empfahl nur im Adagio ein sonst noch recht kleinkalibrig skh 
":;,;,, .. ··ii.Bemdcs Talent der Anfmerksamkeit. Hätte ein knapperes, in der Wahl der Komponisten 
::{:("ltirker akzentuiertes Programm den. Italienern uicht mehr Erfolg eingetragen? 
:,.;" ., '. Wall aher hatte die I. S. C. M. in Florenz zn bieten? ' Sie schmülkte ihr Programm 
'. jalt den Namen von vier Prominenten und widmete es im übrigen der Werbung für vier· 

/, ·· .. ·.'·.bn.,meiat noeh wen~ hekannte Musiker. Die Prominenten sind sehon Männer in den 
,. .... .. . Lebensjahren: Ravel, der im nächsten Frühjahr 60 Jahre alt wird; Honegger, der 
, •..•.. ' .;'il and. 8ehOD die Vierzig üherschritten hat; dazwismeu Bartok und Berg. Das Symphonie . 
.. ' .. ' vermittelte das Klavierkonzert für die linke Hand allein von R ave I, die erste 

,',.p80die für Violine und Orchester vou Bar t 0 k und das dritte "Monvement Sympho· 
;,,';·,·";iJ*lue" von Ho n e g ger . Das heißt, kritisch gesprochen: ein Gelegenheitswerk, hcj dem 
·...,6 Gelegenheit aueh Anlaß zu wirklich künstlerischer Gestaltung wurde, ein Dokumpnt 

des Strebens naeh künstlerischer Idealisierung VOll Volksmusik, das trotz Anwen,lung 
,,<"IÜftsfer Kunstfertigkeit zn den schwächeren Arheiten des Autors zählt, und eine Leistung 
',.,'. "<'liIDlder Grenzezwismen reiner Artistik und verhaltenem AusdrulkswiIlen, die kraft ihrer . '-, ," _. , -. -. - ' 

.<,:,·'eimltntksvollen organischen lind k1augfarbigen Konstruktion am besten viellcidlt alo 
,',:: '.' .' Atelierkunst zu kennzeiehnen ist. Dazu kam als ein weiterer Versuch neuer Synthese 
" .• ,:Vcdks- und Kunstmnsik in hezeichnend schlichter Haltung die Suite "Turkmenia" d"q 

•.. " Born Se he eh te r und, in charakteristisch grellem Gegensatz zu ihr, .ler 

, -.. ' ,-- . , -, -,-;" --,,"-" ",-,--.,.,., - .-.-.- ' , , ,-"., 
-- .. ;,'" 
, '. 
"-~'-". 
: ,,:.; --,,,", > : ;'. -' 

. ' ,. - -
:'-; . -- , " 
'-':i,;--' .,' 

.. Im Sopran und Ormester" des aus Kiew nach Paris verpflanzten Igor M a r k ~. 
eh. Das größere Talent ist sieher bei Markewitsm, zugleim aber auch die Gefahr, 

.... "'um 22 jährig-e, der hier den .. byzantinischen" Strawinskij kopiert, auf dem 



• 

- ,- . , 
.- -.' ,:, ,,~. _'. V~ .. . ., ' " . , .. ' -.\ :.-

, 

_ .... _~ ____ Die Problematik moderner Musikfeste 

" Boden westlicher Gehirn- und Seelenakrobatik verkrustet und verkiimmert. Au ' 
, , ':, ',zwei Kammermusiken hob sich als leuchtendes Beispiel mit uns längst bekannten 
, ' "" die ,,Lyrische Suite" von B erg heraus und als eine sehr bemerkenswerte 

die Sinfonietta für Streicher des Schweden Lars-Erie La r s san: ein poly-
Stü<k neuklassischer Haltung, kraftvoll, ja heftig in den bewegten Sätzen und aus- ,',' 

, , " im Largo. österreich war noch mit den 5 Gesängen des Berg-Schülers H. E. _ ,', 
:',po S tel beteiligt, die vor zwei Jahren schon in Zürich angenehm auffielen, und mit 

, Quartettino von Leopold S pi n n e r, das sich in dieser Konkurrenz noch reellt 
ausnahm. Frankreich präsentierte als jüngere und jiingste Fonntalente den 

, ' Heuri M art e 11 i, dessen Streichquartett im Scherzo und in der Passacaglia 
'" :'::'s'tärkere Wirkung übte, und den Pariser Jean Fra n" ais, der auch in der Sonate für 

, " <'Streichtrio ein bißchen Melos, ein bißchen Rhythmik, ein bißchen lichte Farbe mit federn
,,", der Eleganz, fast schon mai:tiriert ausgibt. Aus Ungarn ist noch das Klaviertrio von Henrik 
,,,, 'Ne u ge bor e n zu erwähnen, das den Anschluß an die Volksmusik auf primitiveren 

, ' 

, 'Wegen sucht als die Tonkunst Bartoks. Die Schweiz stellte außer Honegger, der mehr nam 
(' ,Frankreich tendiert, den 29 jährigen Richard S t u r zen e g ger vor, mit einer Kantate 

, , (für Sopran, Flöte, Oboe d'amore, Laute, Viola d'amore, Gambe, Violoncell und Trommel) 
auf altdeutsche Texte, die einige Stimmung, aber noch keine rechte Physiognomie besitzt. 

, England verwies mit der Fantasie für Oboe und drei Streicher auf das leichte Musizier
ta;lent des 20 jährigen Benjamin B r i t t e n, die tschechoslowakische Sektion mit einer 
höchst problematischen Sonate für Klavier und Violine auf Jaroslav Je z e k. Dazu Ge
sänge des Jugoslaven Slavko 0 s t e r c für Kontra-Alt mit Streichquartett, sympathism, 
doch noch ohne eigene Note, und eine kühl konstruierte Klaviersonale des Dänen Knudage 
R Ha a ger. 

Noch kein modernes und zum al kein internationales Musikfest hat wohl vom Pro· 
gramm her auch nur zum größten Teil die kritischen Hörer befriedigt. Was die Juroren: 
Nadja Boulanger, Alfredo easella, Ernst Krenek, Hilding Rosenberg und Wladimir Vogel 
diesmal der Aufführung für wert gehalten haben, ergah für die kundigen Hröer im ganzen 

. ,keine wesentliche Bereicheruug des Situationsbildes und vielleicht nicht einmal eine nam· 
haltige Wirkung auf das breitere Publikum im Sinne einer allgemeinen Propaganda für 

... die Sache. Man hat sich wohl auch in diesem Jahre ernstlich um eine gute Auswahl bemüht. 
;'-, Daß sie dennoch so flau ausfiel, liegt zum Teil sicher on der allgemeinen internationalen 

Reaktion anf den Radikalismus der ersteu Nachkriegszeit, zum Teil aber auch an einer 
falschen, dieser unabänderlichen Situation viel zu wenig Rechnung tragenden Taktik der 
I. S.C_ M. selber. Wer üher den kleinen Kreis der um jeden Preis Radikalen hinans sieht 
und hört, ist nicht erst 1934 zu der Eiusicht gekommen, daß die I. S. C. M. ihre Programme 
heute garnicht hochwertig und knapp genug halten kann, um die wirklichen Ergebnisse, 

... die eclIten Leistungen der neuen Musikhewegung hewußt zu machen und fruchtbar ZU 

erhalten. Es liegen genug meisterlieh gearheitete Werke vor, aus denen ein Stück um Stück 
'. , ... eindrn<ksvolles und anregendes Festprogramm jeweils zusammengestellt werden könnte • 

.. 'Kompositionen aher, die nur als Talentprohen oder gar ullr als Versuche anzuseheu sind, 
gehören überhaupt niclIt mehr vor das große Forum, sondern müßten auf die Erörternng 
itn zjinftigen Kreise der Landesgruppen beschränkt hleiben. Der 80 erzielte Gewinn an 
Zeit unll Mitteln kiinnte anderen, weit dringenderen Aufgaben nutzbar gemadlt werden; 
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Was wird aus der deutschen I.G.N.M.? 

z, B. AUBBpraclten unter den versammelten Künstlern und Kritikern über die Probleme 
des zeitgenössischen Schaffens sowie über die wichtigsten organisatorischen und kultur· 
palitiachen Fragen ihres Arbeitsgebiets. 

Das Florentiner Musikfest spielte sich vorwiegend im neu erbauten, im posanten släd ti· 
gehen Kunsthause "Politeama" (Teatro Comunale Vittorio Emanuele 11.) ab. Die Auf· 
fühnmgen hatteu als solche meist gutes Niveau. Die Italiener batten das ausgezeichnete 
Augusteo-Orchester zur Verfügung gestellt und u. a. die Dirigenten Vittorio G u i, Fer· 
nando P r e v i tal i und Ca sella, das vorzügliche Pol t r 0 nie r i· Qua r t e t t alls 
Mailand sowie die Sängerinnen Ginevra V i v a n t e und Madeleine G r e y (Paris) auf· 
geboten. Die I. S. C. M. hatte außer einigen schwaroen Solisten, die ihr von den Autoren 
oller Sektionen empfohlen waren, mit besonderem Erfolg den für diese Aufgahe einzig· 
artig begabten Dirigenten Hermann S ehe reh e n in den Dienst an der Sache gestellt, 
dazu das "ieht lIIind"r tlt'rvorra~"II<i" Kill i 5 ('h - () 11 art e t t, d .. n Pianisten PanI 
W i t t gen s t ein und den Geiger Joseph S z i g e t i. (Die Sopranistin Vera Ja n a (' o· 
pul 0 8 enttäusrote.) Die Florentiner "Gesellsroaft der Musikfrellnde" bot als angenehme 
Zugaben im Palazzo Pitti ein Konzert des hervorragenden spanisroen Gitarristen Andres 
Se g 0 via und einen Liederabend von Sigrid 0 n e gin mit fast völlig (Ieutschem 
Programm. 

Wie immer man aber die Florentiner Eindrücke betraroten und beurteilen mar;, 
stets müi:ulen die Gedankengänge wieder in die Kernfrage nach der weiteren Existenz· 
möglirokeit der I. S. C. M. und naro der künftigen Haltung der den tschen Musikcr.ef'hafL 
zu dieser Organisation und zur Saroe der neuen Musikhewegung überhaupt. Während die,,' 
Zeilen geschrieben werden, ist an die Mitglieder der Sektion Deutst'hland die Ein""lunr; 
zu einer Versammlung ergangen, welche die Auflösung der Sektion hesroließen soll. Oh 
der zu erwartenden Auflösung ein Neuaufbau folgen wird, ist narh den bishcrill',·n Er· 
fahrungen in dieser Sache mehr als fragliro. An siro wäre eine Reorganisation der LaJHlPs· 
gruppe auro im neuen Deutsrolanrl wahrsroeinlidJ mögliro. Es stehen genug Pp"';nli""· 
keiten zur Verfügung, die eine zeitbewußt aktive Geisteshaltung mit einer uuantasthar"n 
volkstümliroen Gesinnung verbinden und auro außerhalh unseres Landes Achtung lind 
Sympathien genießen. Eine Anzahl offiziell anerkannter Künstler von Rang ist der n('lIen 
Musikhewegung durch wesentliroe Mitarheit in früheren Jahren verhunden. Will man ahn 
nnr auflösen, nur von der I. S. C. M. siro abstoßen, so erheht siro die Frage: was hat man 
an die Stelle zu setzen? Viel srowerer als eine Reorganisation der Landesgruppe und "irw 
el1tspreroend veränderte Taktik innerhalb der I. S. C. M. wäre zweifellos die Bildung einer 
neuen Einrirotung, die abseits von jener Selbsthilfe.Organisation der jungen Musikpr 
ähnliroe Ziele v'erfolgen soll. Das Wirken der I. S. C. M. bcsroränkt sich ja ni(nt auf ,Iie 
Musikfeste, somlern begreift in siro auch die ständige persönliroe und berufli<ne Fiihlung 
der aktiven Musiker zahlreiroer Länder. Der einzige Weg, der abseits von der I. S. C. M. 
beschritten werden könnte, wäre der einer zwisroenstaatliroen Kooperation (Icr irr den 

. Verschiedenen Staaten bestehenden nationalen Musikerorganistationen mit der besondNcn 
Tendenz der gegenseitigen Förderung des jungen und zu neuen Ufern strebel1l)cn Seh.rrclle. 
Eine Holche Zusammenarbeit entspräroe wohl dem Grundzuge des staatspolitis(ncn Form· 
und Gesinnungsw8mlels im heutigen Europa, sie wäre aber auro in weit höherem Mar~c 
all! die grundsätzliro nur auf geistige Ziele gerirotete I. S. C. M. mit psydJologischen wre 
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Eine neue Oper von Kempff 

mit realpolitischen Reibungs- und Hemmungsfaktoren belastet, garnicht zu reden von 
IIindllngen an einen sehr viel komplizierteren Apparat und an eine Vielzahl von Interes
senten, deren Anschauungen, Wünsche und Forderungen in wirrer Fülle einander über
krenzen_ Die geistigen Beziehungen der Völker zueinander und insbesondere ihre Aus
tanschbedürfnisse auf künstlerischem Gehiet sind noch immer ein nicht leicht zu unter
schätzender Faktor in ihrem allgemeinen gegenseitigen Verhalten. Es wäre ein schwerer 
Fehler, auch nur die geringste Austauschmöglichkeit ohne die zwingendsten Gründe uud 
ohne die sichere Aussicht auf vollwertigen Ersatz aufzugeben. Will mau auf deutscher Seite 
das Vorliegen so zwingender Gründe im Falle der I. S. C. M. unterstellen, so ist dringend 
~u wünschen, daß die neue Reichsorganisation der deutschen Musikerschaft sich alsbald mit 
der Frage des Ersatzes hefasse. 

Kleine Berichte 
Wilhelm Kempffs Der jetzt 39 jährige 
"Familie Gozzi« Wilhelm Kempfl wen-

det sich nach seinem 
Einakter "König l\Iidas" zum zweiten Male 
der Oper zu. War der erste Einakter des in 
Potsdam ansässigen Komponisten mit sei
ner Antithese zwischen Triehhaftigkeit und 
Läuterung noch Legende, so ist diese neue 
Oper eine deutsche Variante der italieni
schen Stegreifkomödie. Der Gedanke, ein
mal den herühmten Posscndichter Ca r10 
Gozzi seihst znm Heldcn einer komischen 
Oper zn machen, ist geistreich durchgeführt. 

Die geschwätzige Heiterkeit und die 
Skandälchen einer versunkenen Epoche, die 
aus der Piazetta den Hauptplatz für Amou
ren und Geschäfte machte, steigt herauf. 

Wilhelm Kempff (der offcnbar auch fiir 
den Text verantwortlich zeichnet!) kehrt 
sich hewußt vom symphonischen Nachwag
ner-Orchester ab, er pflegt bewußt die Sang
harkeit. Er sdtreiht neunzehn gcs~blossel1e 
Nummern, die durch Rezitative glatt ver
hunden werden. Gleich zu Anfang die hüb
sche Gondoliera in D-Dur: "Geht der Licbe 
süße Hoffnung ... ", die sich als Erinne
rungsmotiv weiter zieht, ferner: Romanzen, 
Duette, einen groteskcn Chor der Gläubi
ger, eine komische Szene der Arkadier, 
venezianischer Kunstenthusiasten, dann eine 
regelrechtc Koloraturarie der .lulia mit Zer
binetta-Anklängen: "Colomhinc mit sehnen
dem Herzen", und nehen kleinen Ordlester
zwi1lchenspielen einen entzückendcn Hoch-

zeitsrcigen in Es-Dur vor dem prächtigen 
Tarantella-Finale, das ganz zum Schluß wie
der in die heherrschende Gondoliera rausch
haft ühergeht. Die Technik der flirrenden, 
kleinen Adltelnoten ist virtuosgehandhaht, 
nicht minder die Instrumentation, die sidl 
ührigens hemiiht, die Sängcr nie zu decken. 
Fiir eine Provinzhühne ist diese Oper gleich
wohlnur schwer durchzuführen, da die stark 
hesetzten Blüser und dreifachen Posaunen 
einen großen Streichkörper als Gegcnge" 
widlt erfordern und außerdem noch eine 
kleine Biihnenmusik verlangt wird. 

Die Stettiuer Urauffiihrung machte dem 
Hanse und den Beteiligten alle Ehre. wenn 
man hedenkt, mit welch geringen Mitteln 
hier gearheitet werden mußte. Uneinge
schriinktes Loh gehUhr! dem Kapellmeister 
Alhrecbt Nehring. Die Inszenierung von Dr. 
Peter Andreas hemühte sich nach Kräften, 
die heitere Atmosphäre des alten Venedig 
wieder auferstehen zu lasscn. Unter den So
Iisteu war die ausgeglichenste Leistung die 
des Hcldenharitons Wilhelm Sclunid-Scherf. 
Die Oper halte einen sehr starken Erfolg. 
Der Uraufführung wohnten U.8. bei: der 
italienische BOlsdlafter Ceruui mit seiner 
Gemahlin, deren Inauguration das WerkzlI 
verdanken ist, Gauleiter Karpenstein, 
Reichsdramaturg Dr. Rainer Sclllösscr, die 
Prinzen Hl1bertus und Louis Ferdinand. 
Eherhard Wolfgang Moeller, Edwin Fischer 
uml Prof. Havemonn. K. K. 
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. ·ln dem.·· Mythos der 
FruehtbarkeitsgöUin De

alt .r meter birgt die griechi
$ ....... Oper sehe Göttergeschichte ei

. . . nes . ihrer schönsten Bil
":.;.t'Ier .. Die Eixtfiihrung ihrer Tochter Perse-

.' .. ''lU. Pluto wird mächtiges Symbol 
Vergällglichkeit, der Abstieg des 
in die Weh der Schatten ein Me

'c;.,:', .•.. 'menla mari, das allerdings in der Bildkunst 
;'J"'. " .. ~ehr Emo gefunden bat als auf der Bühne. 
:,( .'. '. Andre Gide hält sich als Bearbeiter ge-
S,A .... uau an die homerische überlieferung; auch 
r\: ... ~i ihm kämpft Persephone den Kampf 
C";' 'ge~n die Narkose der plntonischen Welt, 
,:.)' " ... lIuch hier ist es der Biß in den reifen Gra-
>.' ....... "Rtapfel, der ihr Kraft znr Flucht verleiht. 
,;".' .' Sie aufersteht, umjuhelt von Nympben und 
lee;. . Gespielinnen, doch ihr Schicksal bleiht dem 
";;{<,,' Schattenreich verbunden, zu dem sie alljähr
e >:;. . lieh hinabsteigen wird, Sinnhild des ewi
;;X,:/,;; gen Jahresz.eiten - Wechsels. Durch eine 
:;;;(:.{:' kleine Änderung aber hat Gide den Mythos 
.g,i',u-",'·'is}lodeJ;l!cSol/lialellhgewan,delt: nicht als 
L;·(, < Opfer Plntos,. sondern von Mitleid durch 
';j":,','" alle Vision der Schatten ergriffen, steigt die 
;":';.:, , Friihlingagöttin hinah. Und so tritt auch die 

><;; .• >,·FiglU· dtlS Pluto ins Zwielicht gesellschafts
)[:>',', .·mt)schen· Doppelsinns. 
;':,'; .... .. D'en klassizistischen Neigungen Strawins-
... , ,' .... ,~ hietet die Dichtung ehensoviel Anregung 
, .. '. . ,,;1eseinem Neuerungswillen. Er wählt für 
,.·',\.dieYertonllilg eine Form, in .der sich Pan
".,!Omimik:, Deklamation, Chor~e~Bng und ein 
.,'; , ,TenorsoloBuf. eindringlich-feierliche Weise 

;" ".' • . : .:'lIIIenisch verbinden. Die Rahmenhandlung 
··' .. ,hesrlrwört das Bild eines jener eleusinischen 
:' '.'JtuItspiele, wie sie Schüler znm dichteri
•... ,. '.iiehen Erlebnig wurden. Ein Priester, Eu
i,. liiolp. hilit die Fäden der Handlung. Halh 
. .' . halb Mystagog gibt er durdl die 

',."---- .; 
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.liturgisch-ruhigen Kantilenen seines 
. anch musikalliich den Grundton 

... . 
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an. Eine wahrhaft griecltische Klarheit der 
Melodik ist in dieser Partie gestaltet. Von 
der gleichen Kraft der Linienführung sind 
die Chöre erfüllt; in Lichtwelt und Schatten· 
welt, in merkwürdigen Kontrasten hoher 
und tiefer Stimmen trägt die anonyme 
Masse dieses vielstimmigen Gesangs die un· 
verkennbaren Merkmale Strawinskysch,'r 
Ostinatorhythmik. Bei der Auferstehung 
aber leuchten mit einer fast katholisch· 
glanzvollen Klangwendung die hellen So. 
prane eines Knabenchors auf. 

Zwischen diese vokalen Strecken hettet 
Strawinsky Orchesterstücke, choreographi. 
sche Sätze und akkordische Unterlagen für 
die gesprochene Titelpartie. Das Melodra· 
matische erscheint am wenigsten verbindlich 
gelöst; in den Zwischenspielen hingegen 
leuchtet oft eine herbe, der Antike und der 
deutschen Klassik nacherlebte (nicht nadl' 
empfundene) Klanglichkeit, auf deren tona· 
les Ebenmaß die Reflexe einer seltsamen 
Quarteuharmonik fallen wie elektrisches 
Kunstlicht auf den Marmor griechischer 
Skulpturen. 

Das Werk, von einstiiudiger Dauer, ist 
das bisher größte von Strawinsky; es setzt 
die Linie des "Oedipus Rex", des "ApolIon 
Musagete" und der Psalmensinfonie fort, 
inspirierter als viele Nebenarbeiten der letz
ten Jahre, stärker im persönlichen Tonfall, 
packender in der orchestralen Sprache, von 
welcher der Klavierauszug ein gutes Bild 
liefert. 

Unter Strawinskys Stabführung, mit Ida 
Ruhinstein und Anatol Wiltzak in den ge
tanzten Hauptrollen, mit dem vorzüglichen 
Tenor Rene Maison als Ellmolp, mit dem 
Zanglustachen Kinderchol', von Kurt .To~ß 
gegen viele stilistische Widerstände gut m· 
8zeniert, setzte das Werk die Habitucs der 
Grand Opera in beifälliges Erstaunen. 

H. H. S. 
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en 
.und Aufführungen 

Hindemith dirigierte am 5. Mai in Dui.burg 
der "Tage junger Kuns tU seine ,~Sympho

Matltis der Maler". Der Komponist fand mit 
nenen Werk bei Puhlikum und Presse auch 

, einmütigen Beifall. Die Reichssender Köln und 
bramten eigene Aufführungen in diesem 

Oratorium :o,Die heilige Elisabeth" von Jo
Haas gelangte kürzlidl in lIIülhausen i. E. in 

Sprache unter Leitung von Kapellmeister 
Meyer mit einem 80 großen Erfolg zur Auf

fülrtnng; daß eine Wiederholung stattfinden mußte. 
'" " 

,I)'ergleidle Erfolg war audl der Aufführung in 
Nürnherg nuter Musikdirektor Binder hesdlieden, 
li"i weldler Rosalind tJ. Smiram die Titelpartie sang. 

" Han. Pfitzner sdlrieh "Sedls Lieder für mittlere 
-.:':':> ',; '<Stimme" op ... 40 auf Texte von Goethe, Ricarda 
,;-'.,'-_ ;,- Rum,- BarteIs u. a. sowie ,~Drei Sonette für eine 

Mbnerstimme" op. 41 nadt Bürger und EichendorfL 
Wolfgang Farmers neues Kon:ert für Streicl.· 

::o-rrltuter wurde vom Reichssender Leipzig am 24.Mni 
.c,. ' ,'Sendung gehradlt. 

:- 'Hugo lIerrmann vollendete ein neues Sin/onisr:lles 
;1V-e;k_ naclt dem Krenzfahrerton von Walrher von , 
derVogelweide, das durdl Hans Rosbaud im Frank
J~rter Rundfunk zur Uraufführung kommen wird. 

. . -In einer Soiree beim italienismen Botsmafter in 
,: ',- ''-'. _'-BWiD,. Exc. Cerutti, gelangte u. a. eine Partita für 

<. ,'-,: .~aVier von Goffredo Petrassi zur Aufführung. die 
"'>:' '," ~ent, die Begabung de8 jungen Komponisten unter 

".:, .. B .... eia atellte. 

: ". 'Ilennann Zilcher wird auf Einladung von Prof. 
.'. 'B"'crma~D sein neuestes Ormesterwerk "Tanzfanta

--:,#e~~ Im 10. Juni in einem Festkonzert im Rahmen 
"".d..r Berliner Kunstwomen selbst zur Aufführung 

Iirlqen. 
.. ',_~ .... , .. ,. '. 'Mas Trapp's ,,DivertimentoH für Kammerorme-
:'.- ap. 27 kommt demnädlst in der Sdlweiz (Bern) 
"", 1UJd .in Holland (Amsterdam) zur Erstaufführung. 

Die heitere Oper "Münchhausens letzte Liige U 

Hansheinridl Dransmann erlebte am 18. Mai 
,'. Urauffiihrnng in Frankfurt H. M. Am gleidlen 

,'tiige fanden Anfführungen in Kassel, Dortmuud und 
,,, "ltulnnhe statt. . , . 

;,"_- ,_' "tVariatioilen und PassacagliaU von Hermann 
.!' .' .. Ambro.iu. p;elangten am 14. Mai unter Artur Roter 

n" ... u, ,,Nene Tanzrhvthmen für Ordle,ter" An-
• 

... Mai im Reidlssender Leipzig znr Uraufführung. 
.. VOn Wolfurt heendete die Komposition 

-,</;;Jij.nft~: 'Kla'rierkonzertea, das Ende Mai im Rahmen 
·'B~liner Knuotwodlen uraufgeführt wird. 

" .... ,' ... iADi Anlaß des 80. Gehurtstag.,. von Heinridl 
.... ~öU"er findet Anfang Juli in Freibnrg i. Br. ein 

Notizen 

dreitägiges Musikfest aussdllieBlidl mit Werken die. 
ses Komponisten statt. 

Hugo Distier arbeitet an runem großen Motetten .. 
werk für die evangelische Kirdle: die "GeistJ.üile 
C/lOrmusih" soll 52 a <appella-Motetten für du 
ganze Kirchenjahr umfassen; sie wurde hegonnen 
mit der am Sonntag Kantate vom Dresdener Kreuz
alor uraufgeführten Motette ,~Singet dem Renn eIn 
nenes Lied!H Als nächstes folgt eine Vertonung des
alten Lüuccker Totentanzes. 

Personalnachrichten 
In Berlin starb Geheimrat Max Frie.dländer im 

82. Lebensjahr. Mit ihm verliert die Mnsikwelt einen 
der rührigsten und erfolgreichsten ErforBmer des 
deutadlen Liedes. Schüler :\:1anuel Garcias uml J ulius 
Stockhauscns und ursprünglich selbst gefeierter 
Sänger~ ,,"ertauschte Friedländer später das Konzert· 
podium mit dem Katheder, ein Künstler andJ als 
Gelehrter. Im Mittelpunkt seiner Forsmerarbeit 
steht das Liedsmaffen Franz Schuberts, ro dessen 
Kenntnis er durch Auffindung von etwa fünfhundert 
verschollenen Handsduiften und ullrm. wjrotig~ bio.
gr.phisdle Funde wesentlidl heitrug. Grundlegend 
ist sein Quellwerk üher "Das deutsme Lied 'im 18. 
Jahrhundert" mit der unschätzbaren groBen Biblio. 
graphie. Nehen dem Kunstlied (Schumann, Mende1s, 
sohn, Brahms; Goethe) galt Friedländers hesondere 
Liebe dem deutsmen Volkslied, das er seit 'seiner 
Berufung in den Vorsitz der "Kaiser~Liederbud1u. 
Kommission bis zu dem 1928 ers-dllenenen "Volk.-, 
liederbudl für die deutsdle Jngend~ in fort.<hrei
tender Sidltung und Klärung nen e .. dlloB. W .. 
Friedländer darüber hinaus ab. universal geridrtete 
Persönlichkeit und als Lehrer gewirkt hat, wird ali 
Vorbild eroten Forschergeistes weiterleben. . 

Herrn.nn Abendroth ist zum Gewandhausk.pell. 
meister -ernannt worden. Es läßt sich schwer sagen, 
wen man mehr beglückwünsdten soll: das Gewan_d~ 
haus. das sieb in Ahendroth eine Dirigente:npe-rsön
lidlkeit von nidlt gewöhnlidler Kraft der A"'le
hUllg. einen Instinktmusiker ,,"on bedeutender Ein ... 
fÜhlungs- und GestaltungsEähi-gkeit und geboruu~_ 
,~SinC oniker·~ gewonnen bat,. oder den Dirigen'~6D 
selbst, den sein bedeutender Ruf nunmehr zm eIne 
der repräsentativsten Stätten traditioneller dentsc;hesr 
1\lusikpflege geführt bat. In jedem Fall kommt es 
darauf an, die Lehendigkeit dieser Tradition zu e!"-, 

weisen; Ahendroth findet daher in Leipzig besond_ 
reidtlich Gelegenheit. sein musikalism.es Führettltiu 
mit verstärkter Resonanz ltum Wohl des genmt~ 
deutsroe.n Musiklehens zu ent! alten. 

Ern,t Pepping i.1 alo Lebrer für Theorie und 
Komposition an die evangeliodle Kirdl"nmm;ik~dlu'" 
Berlin-Spandau vetpflidltet worden • 
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Notizen 

AI. Nachfolger Werner Ladwig, haI die Dre.de
ner Philharmonie Kapellmeister Paul van Kempen 
zu ibrem ersten Dirigenten gewählt. 

Dem Intendanten dci'J Deutschen Opernhnuse3, 
WiII,elm lIode, wurde mit Crkunde die goldene 
Hitlt:r-Nadel verliehen_ 

Der preußisole Mini~teriJräaident Göring hat 
Frida Leider, Maria Miiller, Margarcte Klo6e, Käle 
Heiderflhacb, [{udolf Boclcclmann, J3ro Prohaaka, 
Helge Ro~v.'aenge, Hdnrich SchllISniB und Marcel 
WinrilHn zu preußi"chen Kammersängern ernaunt. 
Damit ist langjährige Bindung an die Staatsoper 
sowie ein EhrJ!lIHold verhunden. 

Dei der dicijj.ährigcn NcniD!:lzenierung dea .. Pani· 
lai" in ßayrlmth hat RidI3Td Strauß die mUlSika
lisdte Leitung', TietjcII die Regie. Die Ge5amtatl~~ 
stauung wurde Prof. Alrred Raller-Wien üllertra· 
gen. Für drei dcr HPursHal"~.Vorlftellung:en hat Wini. 
fred Wagner Franz 1.7. /lo"ßlin gewonnen, der auw 
die mU!likalürclJc Vorhp.:rcitung ühcrnommcn hat. 

Mark LotIrar wurde als Leiter des Mw~ikweljen9 
an das Berliner 5taatlidlc SclJ.auspielhau9 hcrufen. 

Ale Nachfolger für Paul van Kempen wunte Or. 
Hans Sdlmidl·!uerMedt zum mU5ikali:H:hen Leil(~r 
tmd Er6tfm Kapellmeiatcr dr:-r "Deutsdwn MU.~if.i· 
bühne;< ernannt. Rudolf Sdu?d. der J,isherige Spid. 
leiter der DMB, wurde VOll Saladin Srhrniu alg Oher· 
regiHseur der Oper an die Städt. Bühnen DuidJUrg. 
Bowum herufen. Außerdem wurden ihm fiir die 
Spielzeit 193<1/35 dif~ Neuin!;zenil~rung:f!n (Ier D(:l1t· 
swen MUCJikhühne übertragen. 

Der IHaatlidH~ ßeclhovenprcil; 193,i ist Prof. Dr. 
Paul Gru(mcr verliehen wordcn. 

Der Generalmusikdirektor des F rjedridl~ Theater 
in DC8SUU, Artur llutlwr. wurde von Intendant 
Wilhdm Hode auf drei Juhre an da~ .,DeuudIe 
Opernhaus'; Dach Uel'lin verpflidttet. 

Verschiedenes 

Zum 70. GdJUrtstag von Richard Strauß veran
staltet die Intendanz d.:r ßf~rliner StaalillQPf:r eiQ{~ 
Sonderauutf>llultH ihrr-!I !\lU!!'etIInS, die eimm Gesamt· 
üherhlick über du Lehen unrl Schaffell des Juhilars 
gehen 13011. Ardlive und Privatkr{!i~c habf:n ihre Un
terstützung durdl llf!rgahe VOll Handßdlriften und 
anderen DokumeuleJl zugcsidtert. 

Der Deut,d,e Sängl!rlJund ist, nad) einem kleinen 
Zwi3wenRpiel, als "Fadlverhand für Männerwöre" 
in die ReimHOlußikkammer cingegiif!Ocrt worden. 
Ihm mÜlJlIlcn demnadt alle MünnerdJöre ang~hörent 
während di<~ gemhU:D.tcll Chöre im .,ReiduJverhand 
der gemi"chlen Chöreu organi!l8tori!'lch crfaßt sind. 
ID einem nam Berlin einherufenen Außerordent. 
Hmen Sängerlag. bei dem Reicheleiter AUreu Ro~ 
,enhere: .111 Ehrf!oEührer dCA DSß AktivierulJg des 
SiiD!Crbunde.- im Sinne einer künßllerismen Durch. 
ro.nnung det' SA-Lieder forderte, wurde Oherhürger
mcifl.ter Mei3ler·RerDe ZUiD Bun,Jedührer gewiihh. 
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Die Musikstelle dca ZentraIim;titutes für Er
ziehung und unterricht in Berlin veranstaltet vom 
2.-8. Juli in Bi9cbofswerder hei Liehenwalde ein 
Singlager für junge Lehrer mit dem Arbeitgthema: 
Vollulied und nationalpolitisdle Erziehung. Die Lei
tung hallen Walter Pudelko, Gerhard Schwarz und 
August Sander. Die Ge!'iamtkoRten hetragen etwa 
M.20.-; in hescheidenem L'mf aog können Rei,,~
beihilfen gewährt w{~rden. Anfragen Iwim Zentral
Inatitut ßerlin W 3:1, Potsdamer Straße 120. 

Die Nürnb(~rger Sängerwodw ist vorv~~rlegt w,)r
den. Sie findet hereit!1 in der Zeit vom 29. Juni I/i, 
1. Juli statt. 

Am .fltlwdhlU'im Frankfurl a_ O. j"t ein S"mlrlfLr 
für mlu;sdlP Erziehung und pralai:'lI'lw l'olhshim~/· 

pflege geschaffen WOrdf!n. Die VcrpflichhlOg t'rfolp;t 
rür ein Jahr. Die Arhe,jl!;gchi~te sind 11. a. Chor
rührung, [lrakti!;me VoIkHlierlkundc, Vr,lk'lin .. trn
ment~, Laienspiel, Tanz, DirigicrülJllngcn im Zu.,arn
mellhang mit rhythmi,,{'her Schulung lind Ki;cJlf'r
erzidlUug, Land"dlaftskumle in Sonderheit d,·'J (lel1t
Rehen Ostens (Zusammenhang de.<; MIJ~i:;dH~n unfl 
Polilisdlen, volkr;tümliche Grundlagen (1'~5 land
schaftlichen Aufhauea). 

Dr. Fritz flOM! wurde mit dem Aufhau f>irlf'r 
~lu!'likal)tcilung heauftragt. die l\1wjikplatff~n dp., 
[,nlitul.o; für Lautf()r.~rllUllg IHI dcr Cniv"r~ität Hn
lin mUfiikwi:;!wn!1chaftlich crgddir~ßen lind ,bdup·h 
der Vf~rgl(~i{:hentlcn Volk"liedf"nehnng und d"r J/l1I

Hikali:idlf!n Hus'lenkunde als Matuial·wllIrnlung uHd 
Forachimg'l!'ltiiue dienst.IHlr madu:n wird. 

In Potsdam fanJ Vf)1Jl 6.--12. Mai (~irw U(·idr;
"ingwodle df!r Dcut.'ldlCt1 Arheitsfront unrI J,~r D!'llt
l'Iehen SturJenten~chnft statt. in der sjrh junge ArlJl'i
ter unrl Slmlenten zu einem Singlagl~r nntl'r dl·r 
mu"ikalischcn Leitung von Dr. Waltu J/('f/.""[ ZII

!wmmcnfanuco. 

Der Knntatr:·Sonntag wurde Jie"mal in (kn 
r~vangeli!!dlfm Gemf!indf~n lJeuHI(:hlandfi all; Ttl~ r!(,f' 

Kirdwmmuih fCl5tlidl IJt:gangcn. Dos Zjt~1 ,lie"l'r 
Feiern war e~, die evangcli'lehe Kirrh':nmu"ik von 
der "konzertmäUigen~' Aurfa"H\lDg zu IJefrr:i,.·n lIf/d 

ihr wicrlcr einen fe'iten Platz im gotte~dil'n'itljd)l'fl 

Lel,en d,:r Gernf!inde zu gehen. 

AuF (~iner Berliner Tagung olll:r Volkflmusik trPi· 
IH~ndjm Vereine wurde Hir die dl:m hi.,!l,·rigl'T! 
n~jdl.'Jvf~rhanfJ fiir ChOrWf!5CIl und Volkf'JHlIlf!ik, F;wh· 
gruppe 11: Volk'lOlItsik ungf~'ldtlo~f:lencn Vf'reirw df'r 
"Rdduvf!rbanrl für Voll.srnwiilc P.. v." mit. d,~m Sill: 
Berlin g~grülld~t und durdl die HeidHlnluflikknmuw r 

allf einziger Fadlverband für d,le: g~!j(1mtc Vnlk,,
mu~jkwe~en anerkannt. Durch di~l:lc Hcgdung I~rhal
ten nlle V olksrnusik treibenden V cr('in~ und Lai!'n
orchcf:lter ihre rechtj!fiihjgf~ Vertretung in der HddH
DlUllikkommer und werden (lurch die Zugt:hiirigkcif 
zum "R~idH;verhnnd für Volkamugik'" lUitl~lb!Jrf' 
Mitglieder der Heimsmtulikkamrner. 

• 

• • 

· • , 

, 
· 

.' 



, 

-,'''-'', . , 

UnauflWrf.idte" von Paul Hinrkmith 
Broldcasting CorporatioD bereite im 

1938 gesendet worden war, fand jetzt in der 
HIli im "ahmen der für die zeitgenössische 

hochwichtigen Darbietungen der ß. B. C. eine 
erfolgreiche Wiederholung des Werke. 

von Dr. Adrian Boult statt. Diese Tat
UIDSO bedeutsamer, als das Werk zu diesem 

völlig neu einstudiert wurde. Die Solo partie 
auch diesmal wieder Adelheid Armlwld, Berliß. 

-','_, '.: - ,,1m Estonia-Theater zn Reval erlehte die Opf'r 
::" .;JI$lga·f 

des estnischen Komponisten Artnr Lemba 
,', ,'.::)hre Uraufführung. Der Text ist eine freie, dem 

_ .. !lroecb.en Vorwurf angenäherte Nachdichtung von 
:",;'. Gerhart Hauptmanns gleichnamigem Drama. 

frankreich: . 
Furtwängler wird am 29. und 31. Mai den ,.Tri

.tan" in deutscher SpradIe mit Lauritz Mcldlior und 
Frieda Leider" am 3. und 7. Juni die j;.Meistcrainger'· 

'jD_' Pan. zur Aufführung bringen. 
Griechenland: 

",' ]n Athen ist die Gründung einer Stüdl;",rl:en 
,.Oper r;eplant. Die Regierung hat eine staatlidlC 
'Subvention von 20 Mill. Drachmen zugesagt. 
Holland: 

,Du Frankfurter Opernhaus ahsolvierte ein er
, (o].sreimea Gastspiel mit "Rienzi" und "Roscnkavo

Iier" in A.m.Bterda~ Rotterdam und im Haag. 

SC H R 1FT LEI TUN G: D R. 

Notizen 

haUen: 

Im Florenzer ,;Teatro deU_ Pergola" wurde eiD. 
Tanzdrama ,,Don QuijoteU mit der Mmik ... on M_rio 
Salerno durm die Tanzgruppe von Angiola Sartorio 
aufgeführt. 

Alfredo Cairati und Pinio8 Rasmer .. Cairati sa .. 
hen kürzlidJ. ein Konzert mit Original-KompoBitio .. 
nen für 2 Klaviere im Saal des KänigL Konscnato .. 
riums in MaiJand und im Circolo di Cultnra dei 
Sindacalo Faecisti in Rom. Besondere Beamtung 
land die Suite .. Paradoxes" für 2 Klaviere von Al
fredo Cairati. 

Japan: 

Klaus Pringsheim. der Leiter der Kaiserlimen 
Musikakademie in Tokio. hat neuerdings aum eine 
Reihe von Sinfoniekonzerten des Städtismen Or
illcsters Sdzanghai ühernommen. 

Slhweiz: 

Das Stadttheater Basel bringt im .Mai im Rahmen 
Heiner Festspiele die komisme Oper "Die Freunde 
von Sulamuoks" von Franz Sc/tUbert in der Bearbei
tung von J oseph R aimer und H. Mörike zur Urauf· 
führung. 

Südameriha: 
Die deutsche Opernspielzeit in BuenoJ-Airu und 

Rio d(' }aneiro unter Leitung von GMD Flitz BlUm, 
hringt Aufführungen von ,~Der flicgende Holländer", 
"Arahcl1a'", .,Die verkaufte Braut'" "Walküre" und 
die "MattböuspaBsion" (erste Aufführung in Süd
amerika). 

HEINRICH STROBEL 
tnr d~eSC'hn(lleilung u. ßeaprechungll'tilcke nach BerHo-Charlottenburr;9. Preußemdtee34 (FeTß~J9He~ntr. 337B) e~ 

bitter ..,.or Zwendunl!: von Manwkripten um Anll"llJte mit Ro.r:kparto. Alle Remte f(ir slmtlHnt! BettdKe TOrbeba1~ 
den Verla,;: Dr. JOHANNES PETSCHUi.L, \tAINZ I VeTlfll! MELOSVERLAG MAlNZ, Wltihe~en 5: F.,.. 

1441 (Sa~me'nummer); T«llepmme: MELOSVgRLAG: Po.miJedl nW" .Derlin 19.25 I Amlideruuj!! in ~eip~s: Karlttr.]O 
endteJnl am 15. jeden MonatI. D. A. (IV. 193.1): lfJ70. _ Zu hMlehen durm alle Budt~ und- MUJlhheUbandlUDplO 

..,.om VerlaI!!, I Das Einzelheft koetet 1.2..5 Mk:. d .. AbOnnement jAhr!. W. _ Mk;. b~lbj. 5.50 Mk, ..,.iertalj. 3. - Mk. {ms681.15P1. 
POrto p. H .. AUllond 20 PI. p. lI.j. .\na:I!:'[I;'enaultrl!;e an den Verlag. Bel "hedemolunS-eD hohe R.batm 

. - .', 

PIRASTRO 
DIE VOLLKOMMENE 

SAITE 

Peter Harlan-Werkstätten 
Blockflöten, Gamben, Louten, 
Klavichorde, Cembali für 
höchst e Ansprüche! 
Bebilderte Preisliste! 

Markneukirchen I Sachsen 

Diesem Heft liegen bei: • , . 
ein Prospekt des Verlages B. Smott s ~öbne, Prfa IDZ, 

über dns Schaffen von Armin Knab; 
ein Prospekt .,MUBik für Cembalo~~ detl Ver
lages ß. Schou's Sühne, M.inz. 

--,------
Direkt aus der Tuchstadt Gers: 
ANZUG
MANTEL
KOSTOM-

blnu, grau, schwarz und farbig Kammgarn 
ö mir. ßM. 5.50, 7.50, 9.80 und 11.80. 

Wir lie(ern porto- und "c' jJadcungllCre-i I 
Veriflogen Bit' uJlvrrbindlichr Mu.tei"1~dung J 

Geraer Textilfabrikation G. m. b.H. 
Gera M.44 
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:mir bauen in eigentr :mertllaff : 

(!)Pinette 
SUatricr,orbe 

~offerjt :B{oclflöten 

aur lliled}ten !l(uffiif,. 
rung alter :DluiH beg 
15,-18.3af,rf,unbertg. 

after er~bo 
arfneufircr,en 
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SCHNELLER UND BEQUEMER 
erledigen Sie Ihren privaten Briefwechsel 

in klareT, sauberer Schrift mit der weltbewähnen 

KLEIN-CONTINENTAL 
die sich dank ihrer schönen Form und eleganten 
Lackierung jeder Umgebung einfüg1 und sich 
durch weichen Anschlag. leisen Gang und lange 
Lebensdauer vQr anderen Maschinen auszeichnet 

VarlangeA Sie bitte Pros pakt 954 unverbindlich I 

WANDERER-WERKE 
S CH e NAU - CH E M N ITZ 

Kauft billige Bücher! 
Wir liefern innerhalb des Deutschen Reit'.hes spesenfrei 
Bllcber jeglidrer Art und Richtung, auch antiquarische - bei umfangreichen He:;;tc-1lungen R.lteuzahlun~. 

Am der Fülle unserer Best1nde einige Bt'ispiele fur Mu~ikf'T: 
~ MaclkJ; :dlr .... , 11. A..ufl.ge, 2 Binde. ca.. 220) Bd. 2. Tn;;;tan um] I. olde 

Seiten, Ganzleinen tmtiqaarisch, aber sehr gut e:rhalten ,ehundcn am.taU R:'oi. 0._ nur KM. S._ 
(Lade:apreis RAt. 75.-) .ur B.H.. 39.50 Bd 3. 1!€'istersing(>f von 7\i'lrnberf,! 

8.-4 sm der li-Ale, Mdde von GuidO A/l1er.! gebunden anSla!t H;\1. 7.f,,; nur RH. -4.-
2. yölH~ nmgeilIbeitete Aull.,. reich iUustr. 1300 Seiten. : 
2 B*nde-. Ganz~einen. leicht bncbAqigt, anstalt R:\1. 63. _ i \Verke von F_ Kurth (1l'ieht ht'::CI:hth1igf): 
iliiI' 1lH .. 'J.90 I ßruckner, 2 Hände, 13.~ Seilen. ~ebund('n, L.'io:-n, .ln· 

0.. Neue MlUOdcxnm. ,~O~ Ea~lefield HuB, benbeitet . !ltatt RM. 31.5'1. nur RM. ta-
von Alfred Einstein. Ganzleinen gebunden, 75Q S-eiten. Der Une .. re Kontrapunkt. 3. ~.\lIlta~(' • .5.-",) :;::Pl({'n. '-r ' " 
mn:ait da!'! Mlls-ikg~.!K.·hehen der letzten 40 Jabre bis t9~. bur.di>tl. Lein!'n. an.~latt h~r. I:~.sl) Dur RH 1 "~ 
Froh R u 7 =. t -~ 0- , RomandJCbe- Harmonik. 3. Atlfl,J~t". $H.il ,""l\(~n. geo er ~n.:' .. lV, H!U: 8111' Al·. .~v KM 

C -.hlElde .Cl VloHaspfeb \~on A Mnser. 56B S~it.en. bnnde:1, L~int"n. an~taU 13.:A) nnr • 7.--
antiquar .. l.l'tb. L~inen, amtatt R~t t3.50 aar KM. 7.- Modkpsyd:tolollit". J:!. :"f'ilen. ~(',mn(lt·n. Le~m~I1, :l" ... :,I~! 
W~V". Dr.JuJ.Kapp, ~fit 156BildeTn.32. Aoil..4::JJ$eiten. R'l. 1:1.50 DUr RM '1.-

l.ein-en geh. antiqaari~'h, amtau R~\r. 16.20 ..... R1'f~ 8~- Vom •• aUt-r Klavlermudk von Pr"f. n .. ,lky. :J.f1 u:t 
aJd.ard W •• _u - ,elh Le.lJea, tel. We:aJr, seme WeH R:\f. ~:l7.;' nar KM. 2.50 

von Dr. Jul. Ka:s" 28) Bilder aui Kunstdruck. Ganzleinen Improvisation.m K avfer von El'pin!:t-T.1U~(b"" _Jn~' ltt 
8'!btJ-nden mit \. dprägtlng~ l-eichte Einbandbeschädigang. R:\l. 2.95 nur RM':. 1.95 . . '1" r 
i"astatt RM, 3.75 _r 11M.. 1.95 MelodJelehre vön J~m.,t TOl'h, gl'bunden. an .. !a,t h \ . ~ -') 

Jlrra&.. -roD "'altel' N!emann. 68 Bihll'"r. 432 S .. Ganztn. IlUf" RM. 1.& ! 
geb~.lticht :ttes.cbadiJrt. lI~"tatt R~. ').75 Dwr KM. 4.50 ) Die neue huhomt'nteHon y,)n E!:!">n \\,,·!k<:.!. Hl~.'1 , 

DU Gäd .0" der Fora: hel Rldurd Wagner von 175 Seiten. Lrmen. IIch, ansta!t lOT. 4,11'\ nnr RH. ~'~f 
A.. L.or~QZ! l Die neue Indi'umentatfoD \ l'n F>{t'O \\ ]1,'.,:. H lll,j • 

Bd. L Ring- d-e5 Nibelung~n ( 18.t S(~iten. Lcin(,fl, J::('b .. :tosta t 101. 6.i5 nur R:'1. <110 
gebUnden anm:att H~f. 10..50 alU' KM. 0.- BC1de B.':Inde Icichl'j,e.c,chädig:1. son ... t nel.i\\·I"f!'~ 

Verlaaw'en Sie auch gaser Sonderangeoot für Schön~Litcratur, medizinische und recht.-,wi""cns\·hafdi( b' H,i\I,cr. 

für Kultur- u. Geistesleben, Berlin-Schöneberg, Hauptstr. 38 
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Streichduos 
Gmste.!t Divertimento für ~·io- ine 

,und Viola . . • . Ed. 'Xi. 1~:l. 
JI!WIPffic, Sonate tUr Viö a und "io

Joacello . . • . . Ed. Ni. 19i1 

Violine und Klavier 

-0.-

-0.-

BMjnp, Sonate. . . Ed. Xi. 2289 4.
,:Beck,Sunat.ne ... Ed.Nr.~_7 5.
mwd-emitb, op. 11 !li'r. t. ::;onate 

Esdur. . . .. Ed.Xr.191 , 4..-
- op.11 Nr. 2. Sonate D dur 

, Ed. ~r. 1919 0.-
, Jarnae'h, ap.20, 3 Rhap_sodien 

Ed . .!\r. 19"~ 4.
'LoptnikGtr, op. 17. Drei Stücke 

Ed. :Sr. 2185 3.
Jlart1nn., Rh\ thmische Etüden 

(mit Kla\'jer ad hb.) Ed. ~r. ?">?4 2.50 
Re~ert np. 1. Sonate d moll 

EJ. Kr. MO 
,- op.3, Sonate D . • Ed. Ni. S50 

-,. -
5.-

B. K. Sallmid, op. 27. Sünate 
a mon. . . . .. F.d. :\r. 1933 6.

Saltulbo1l't Sonate . . Ed. Ni. 2OB8 6.
, Sao", op.S9~ Sonat~ Cdur 

I· d. Ni. 1449 5.
- Talahassee--Snite . Ed. N •. t4S) 3.50 
Ir. We1glt ap. 16, SO~<lte ('dur 
.w Ed. Ni. 19s.a ti.-

&prik, ap.7. Suite . Ed. Ni. 1956 3.50 
Wi».d8p8rK_r, ap. 26, ~onate d mon 

Ed. NI. 195'''! 6.-

Viola und Klavier 
, IDndem.ltb, ap.ll Nr"', Sonate 

F dur . • . • . . Ed. Nr. 1976 6.-

Viola d'amore und Klavier 
Hiademith, öp. 2,5 Nr. 2. Kleine 

Sonate . • . . • Ed. Nr. 20N 6.-

Violoncel1o und Klavier 
Dohnll1lyi',Sunate Bdur 1 d. ;\ r. t376 

, Gretnbanlnofl', np. 113, St'natc 
Rl d Ed. :\r. 1549 

n :aDlith, QP. 11 Nr. 3, ~\matc 
-Re Ed. Nr. 1986 

gart op. 5, Sonnte f moll 
Ed. '\r. IOt() 

-".-
6.-

5.-

•• 

H. K. St:bntid. op.46. Stma!c f!" m<~l1 
Ed. :\r. I~ 

Windsp-el'ge-r. <31).15 :'-r.l. S,-,T1ate 
D dur. . . . . . Ed. ~r. 199,.) 

- op. 20, Hh:3p::>odi-e·Sonate C dur 
Ed. NI. l'i9S 

Bfasinstrnmente 
Dobl'onh', Hirtenmus k. P.\storale 

für Obo~ und Engl. Horn 
Etl.S' •. Zt26 

Hindcmith. op. 31 Nr. 3. Kano)· 
nische Sonaline Cl r lwei F!i}ten 

Ed. ~r. 20.)2 

Schnlhotf. HI)i·S-unate tur Alt·Sax\)· 
phon u! d KI;,n-ier • Ed. :Sr . .:111 

Trios 

~l. 
6.-

-'.-
8.-

°50 .... 

3.-

6.-

Klavier, Violine und ViolonI eUo 
]lartinn, Trio. 5 Piel~es brh'cs 

Ed. Nr. 2183 
H. K. Sebmid, op. 3$. Trio) d mflH 

E-d. :-:r. 3101 
ScOit, Tflu.. • . . . Ed. ~ r. 3110 
Windsperger, Trio h mon 

Ed. ~r.31l2 

6.-

-0.-
8.-

R-

Violine, Viola und Violoncello 
liindemith, ap. 34, Tdü 

Ed.Kr.310'l 6.
- il. Streichtrio. . . Ed. Nr. 31m 6.
SC'hroedt'r, op_ 14 );. t. Tri..-') 

Ed. ~r_ 3161 4.
SchnItbe-~s. ~'p. 6. ~t'renadt' E 

Ed. ~r.3Hl9 6...-

Ver-5ichiN\(>ne R1'st'unng 
11 inde-mi th, op. 47.Tri'" für Bratst'he. 

Hcd;:t"lphon (odt"r T('norsa~o, 
I,hon in C oder B) und Kl.'·(N 

hd. :\r. 3148 18.
Markeyltflb, '-::erenade (ur \~i4)line. 

Klafi.nt~th~ 10 nUll Fagott 
Ed. Nr. 3159 4.50 

Rt"art'r, TrH h mr>1l fÜr Kla,·icr. 
VlOhne \lnd Viola. E4J. ~r H().I 5.

."tthnlhoJr, Di\'t'rtl'~en1i"nt für Obt\e. 
KI:nmt'l:f~ und Fag. EI :-'r.,-\lOO 6.-

Qsartette 
2 YioUtwn, Viola mul Vi(\lon(',~llo 

RRlliu,e-s, qunrh~tt. . E,t :"ir. ;-l;l6J 6.
nN'k. lJumtcH Xr.3 . E~I.~L:H13 8.-

Butdog, op.26, Kleine SiticlLe M 
Ed. Nr an, 8.

Casudo, 1. Strejcbquartt'tt 
E 'f. Nr. 3157 

FOl tner~ Stn.~ichquart. i d. Ne. 3152 
G-äl, uJl. 35. 2. Quarten a moU 

Ed. Nr. 31St 8.
Greteb8DiDo~ ap. 124. "iert~ 

Str~~chq:Hutett .. EJ.Nr.3158 6.
Hindemith, op. 10. L Quar1f'U 

Ed. ~ r 311;:;' 10.
- {\p. 16. H. QUllrti·tt. Ed. Nr.31 Htlo.-
- ap. Z; llL (.!uartett. Ed.Nr.3U7 10.-
- op.32. IV. Quartett. Ed.Nr.~UlS 10..-
Jarnach, ap_ 1,'-. QU3ftett 

Ed. Xr. 3119 10.
Knab. Varia!i.onen über ein eigenes 

Kindt r!ie-tL Spie1partltut 
Ed. Nr. l50""9 13) 

Kreislpr, Quartett a moll 
Ed. s.o. 312210.

H. K. Scbmid, o.P.26. Qu;;,rt. G dur 
Ed. Nr • .1123 8..-

E. Schnlhoft'. S Stücke für StIcich· 
quartel{ .•••. Ed.Nt 313& 6.

S18venskl. op. 3, QU3rtett 
Ed. :\ r. 3127 8.

- 0p. I t. Lyrisches Strt':ch~nttr-teu 
Ed. Nr. 3149 8.

Wlnd~perger. ap. '!1, Q-uarlgmoll 
- Ed Nt.3132 6.-

Qsintett~ Sextette 
HiDtl~mith. op. 2" Nr. 2, Kleine 

Kammt'rtnusik rur 5 Bllhier 
Partitur . . . . . E\t NI'. ;;ß7 2.
AI\l'mhrnu,lrflnUe·d .. 1 r. fi.ch V"rtJ,llb .. rnus 

- Drei StUcke tut Klarinette,Trom· 
pete: Vio'ine, KOlitrab~li u. ~l,av. 
Parhtur . • . . . Ed. Nr .. ~l2 4.
A u ffTIb 1"11 n J;' >!. roll. t eti .. I 11&':: h V ~1'1l; ~b.nl.Ug 

Rp.g1\r. 1-:r.·\I;" .. KlayiC'rquinteU cmoll 
(nachRl"'I. \\ erk) .. Ed. ~-r.313S 12.-

H. 1\. s..cbmid. op. 29, Quint,ctt Cü,; <) 

5 Bl<\~f'r ..•.• Ed. Xr.31;U l .... -
Slaven!llki. \.lp. t·, Aus dem Dorrt' 

91linteH t,'iir. Flöte, ISlluineut.". 
'lohnt'. \ I(Ha und h.On.trahall 

E,i. ~r.3140 8.
StrawinskT'. Pa.!'hmtl(> tl1r V:llhne 

und Oho\~, EnR'h,,-dlhofn, h!a.rI· 
1l1"t1e UI;d Fa"!\)!t. ...• 6.-

""('rh für ?W't'i \'iolin~n YOn Palll' 
Hillllcmith. Wo!fg3ß~ Fortnf"t, WH. 
ht'!m i\1.:d (' r. Et;~!'ot P epf' i n ~ und Her. 
m:tpn H. c u tI (' r enth:ilt dit· Samm\u:1Jjt 
~~fii.lmu~tl~ tur \.:ü)Hne·. (:Sähe es siehe 

l'_{hilOll Sch .. ,a.h..lt:\!üg) 

B.SCHOTT'S SOHNE· MAINZ 

Bitie beziehen Sie sich bei allen Anfragen au} MELOS 
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Wanderung im Gebirge 
GediCbtfolge von Lenau / Für eine Singstimme und Klavier 

Op.45/ M.4.-

Sonate für Violine und Klavier 
Op.46 / M. 5.-

Kantate nach Gedichten von Eichendorff 
Für einen kleinen Chor von Männerstimmen, Bariton-Solo, 3 Posaunen, Tuba, Klavier und SCblag

zeug (oder Klavier und SCblagzeug allein) 
Klavierpartitur M. 5.-, Instrumentalstimmen M.6.-, Chorstimmen je M. -.50 

Op.49 

FrOher ersCbienen 
Op. I Serenade für kleines Orchester 

von Othmar SCboeck: 
Op. 15 Sechs Lieder für mittlere und höhere 

Stimme 2 Drei Schilflieder von Lenau fUr eine 
tiefe Singstimme 

3 Sechs Gedichte von UhIand 
4 Drei Lieder von Heine 
5 Drei GediCbte von Lena u 
6 Sechs Lieder für höhere Stimme 
7 Drei Lieder für tiefere Stimme 
8 Vier Gedichte von Herrn. Hesse 
9 Zwei G~lInge für Bariton 

10 Drei GediCbte von Eichendorff 
I J Drei geistliche Gesällge fOr Bariton 

und Orgel 
12 Zwei Wanderlieder von Eichendorff 
13 Drei Lieder von Heine und W. Busch 
14 Vier Lieder fOr tiefere Stimme 

16 Sonate in 0 - Dur für Violine mit 
Klavierbegleitung 

17 ACbt Lieder 
18 Der PostilIon, für kleinen Chor von 

Männerstimmen, Tenorsolo und Or· 
chester oder Pianoforte 

21 Konzert f. Violine u.OrCbester B-Dur 
22 Dithyrambe für DoppelCbor 

(gemisCbten) und OrCbester 
23 Streichquartett für zwei Violinen, Viola 

und Cello 
24 Wegelied für Mlinnerchor u. OrCbester 

8dtoeck-Albnm. 26 aUlgewählte Lieder Scho.,clu 
in 2 Bänden 

AidäWich der Bemer Schoeck-Woche (22.-29. April 1934) fand auch die große 
AusJandspresse Worte uneingeschränkter Anerkennung für das Werk Schoecks. 

A u 8 w a his end u, n gen dur Cb i e deM u 5 i kai i e n h a n d I u n g 

Verlag Gebrüder HUG & Co., Zürich / Leipzig 

Mie jerh!lJen Me Dth bei .lkm Anfragen .'8/ HBL05 
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el'8chienen: 

GIOV. GABRIELI 
Canzoni per sonar für vier Stimmen u. ein Tasteninstrument ad lib., herauageg. vonAljredEimtabi 

Partitur Ed. Schott Nr. 2306 M. 2.- I Stimmen einzelu (Violine I/lI, Viola, Baß) je M. -.40 
D~r gn!ßte vmcianische. M euter hat die porliegmdtm Kanzonen um l6IXJ gurhriebtm. Sie ~hönn :u den frlJh..un 
um erhaltenen ltutrumentalwerken und "'uden in der Sammlung ANTIQY A. :um entrm Mal in. eimJm Nmdrud: 
~lirJ, gemacht. Der Rei:i dieser Art df!$ Musi:ierf1TU kommt genullt uruerer Zilit buondUl cn.~",&=. OI. 
Stil"'. können "on einem Streichquartett oder StreidrorchulU, sowohl mir wie ohne ein Tattenirutrununt d'P' 
geführt werden; an die 1'edznik der SpitJler ItelltJn sie nur lferinge Ansprüche. Dill Sttill lind im baundm th 

aueit. "on Blockflöten allein oder in beliebiger MumW16 mit Streirhnn amführbar. 

ErsclJienen in der Sammlung • A N T I Q V Ac 
A.rujührlither Prospekt mit Notenproben aller Werke kostenlcu 

Klän um Brahms 

Erinnerungen von 

Richard Fellinger 
110 Seiten Kart. RM.1.80 

..• Wer den Menschen Brahms losgelöst und doch letzten 
Endes innerlich verbunden mit seinem Werk, in all den 
Einzelzügen seines nicht aUen versUlndlichen Wesens 
kennenlernen will, der greife zu diesem Buch, das tat
sachlich eine noch vorhandene Lücke ausfüllt .... 

(Badischer Beobachter. Karlsruhe) 

•.. Brahma letzter Lebensabschnitt von den Jahren 1881 
bis 1897 erfährt in dem Bfichlein eine liebevolle Be
leuchtung. ein herrliches Stück deut.cher Musikgeschichte 
wird darin lebendig. Dem Autor gelingt aber darUher 
hinau ein wertvoller Beitrag zur Kulturgeschichte jener 
Zeit... (München.Au~sburger Abendzeitung) 

••• Jeder Brahmsfreund wird diese' Aufzeichnungen. in 
der warmherzigen Art, mit der Fellinger nochmals ein 
Bild des Menschen Brahms näherbringt und in vielen 
charakteristischen Zagen lebendig werden fä.üt, mit 
groiiem Interes!!Ie lesen. (Hamburger Fremdenblatt) 

Deutsche Brahms-Gesellschaft 
Berlin-Schöneberg 

B. SCHOITS SUHNE, MAINZ 

Soeben erschienen! 

Rudolf Schäfke 

Geschichte der ~Iusik
ästhetik in Unu'issen 
468 Seiten / Preia gebunden Ganzleinen RM~ 12.50 

Das Werk ermäglicllt zum ersten Male einen 
Oberblick über die gesamte Entwicklung der 
MUllikansrhauung Ton den AnfAngen bis lnU' 

Gegenwart. Dip.hcr eXIstierten lediglich EillZ'el
dp.rateHllngen beatimmter Zeitabac:bnitte. Die. 
'Yo.liegende Schritt kommt daher, schon rein 
a.ußerJich. von der Tot.8lilit dea Stoffe. Bua ge
schen, einem 8taNen pnktiadten Bedürfni. ent· 
gegen, zumal das Gebiet der Muaikästhetik heute 
führende Bedeutung innerhalb der MwikwielJen
schait erlangt hat. 1 Ausstattung in muatergiUrig. 

MAX HESSES VERlrAG 
BERLIN-SCHONEBERG 

DANIEL G. TORK (1756-1813) 
Soeben erschienen I 

Tonstücke für • VI er Hände HerauBgegeben von Erich Doflein 

D. G. Tdrk., ein Zeitgenosse Mosarta. der in lIalie 019 angeschener MusikpAdagoge lebte, hinterließ die am eeioll!lr reü'ahm 
Zeit stammenden- .Tonltücke rür Tier Hunde., aua denen der Herausgeber unter pldagogischen Gesichtspunkten diese pra~~ 
dache AWlwahl getroffen hat. Bei dem großen Mangel an viorhflndiger Originnlliteratur werden diese Sttldl:e ilbol'llll mit 
größtem Beirall angenommen W'enten. _ Entmnlig veriUTmtlidu in der .. Werkrcihe (lir KlaTierc. einer W"ohltcilen. Sammw 
lunK .,.on praktiaehen Erat:-,_\IlId Neu~Auagaben alter Meiater ffi.r Unterricht ,und RaUB (Itlicht bi!l mitteladnrer), 

Auaflihrlicher Pro.peltt der Sammlung 2 Hefte 
"Werkreihe für Klavier" kOBtenlos. FA. smo .. Nr> 2"'*/97 i. Mo 11.-

B. SCHOTT'S SeHNE, 

Bitte be.lehen SIe 51th bei ".lIen • U/ M&O$ 213 
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Diese handlichste Formenlehre der Gegen
wart behandelt: 

ber 

bringt eine Fülle von ausführlichen Noten
beispielen, die sich vom gregoranischen 
Choral bis zu Hindemith erstrecken. 

" ... DUJ Wichtig,te üt da.., daß da. Bud. aud. in der Neuauf
lage da. Hauptgewidtt auf die prakti.d .. n Bei..pifle, deren Aus
wahl fur die einulnen Formentypen bezeidmend iJt, gelegt hat. 
Die textlid.en B.gkitworte .i"d in ihrer Klarheit lind Kon~en
triertheit gu.ge:t.eidmet und geben aud. au"eidlende Anhalt .• -
punkte fur den Mu.ikliebhaber. Ich wun,d,e dem Werke and. 
weiterhin die größte Verbreitun8'" Prof JOleph Haas 

"Der beJondere Vorzug der vorliegenden Formenlehre ;'t ihre 
Vieueitigkeit, die Klarheit, neidlhaltigkeit und vor allem die Voll
,tandigkeit ihror Nounbei.piele." Dr. Han. Boettd.er 

" ., Die .. neue Auflage i.t ein vorbildlid. •• BeweiJlltick für die 
reichen Früchte wi .. en.dtaftlidler Arbeit, die Vertiefun8 der Er
kenntni ... und die .tandig wadll.nd. Verkbendigung u",erer 
Mu.ikgüter. Dr. Kart WOmer 

" ... Ein Budl, dem fur lange Z.it die Herrsd.aft auf einern 
widltigen Spezialsebiet der Mu.ikl.hre gehlll'en wird . .. " 

Dennatoidband M.l O. -
Broschur ..... M. 8.40 

Garl Heinzen 

Ausführlidzer Prospekt auf Wun.,dz ko.,tenlos 

KISTNER & SIEGEL / LEIPZIG Cl 

Bitte beziehen Sie 81m bei allen Anfragen aul MBLOS 
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PÜR DIE SPIELZEIT 1934/1935 

Neue Werke: 
Paul Hindemith: Symphonie Mathis der Maler (26 SHmmeu,26 Minut •• ) 

noch der gleichnamigen Oper 

1. Engelko:nze-rt / 2. Grablegung / 3. VerBuchung des hlg. Antonius 
Einmütiger großer Erfolg bei der UraufJührung am 12./13. März 1934 in der 
• Berliner Philharmonie. unter Wilhelm Furtwäflgler. 
AU8(ührlicher ProBJlckt mit Pressestimmen ko.teololl 

Werner Egk: Georgica für Orchester (26 Stimmen. 16 Minuten) 

Wolfgang Fortner: Konzert für Streichorchester (5 BHmmen, H Minuten) 

Ottmar Gerster : Festliche Tanzmusik im alten Stil 
aus "Madame Liselottc« (24 Summen, 18 Minuten) 

Lothar Windsperger: Dritte Konzertouvertfue ~Lützow. 
(26 Stimmen, 12 Minuten) 

Früher erschienen: 

Joseph Haas: Variationen suite über ein altei Rokoko-Thema 
(15 Stimmen, 40 Minuten) 

Paul Hindemith: Konzertmusik für Streichorchester u. ßlechbläser 
(16 Stimmen, 17 Minuten) 

Letzte Aufführung unter Leitu ng des Komponi.ten im FeS/konzert anläßlich du 
1. Deut6chen Komponistentages 19.14 in Ber/in. 

Paul Hindemith: Philharmonisches Konzert 
(Variationen ror Orchester) 

Wilhelm Maler: Concerto grosso 

Carl Orff, Kleines Konzert 

(3(l Stimmen, 20 Minuten) 

für Kammerorchester, opus 11 
(11 Stimmcn~ tCMinuten) 

nRdl Lnutcmltzen OUI dem 16. Jahrhundert (8 Stimmen. 15 Minuten) 

Ernst Pepping: Praeludium für Orchester (26 Btimmen, 6 Minuten) 

Ernst Pepping: Invention für kleines Orchester (17 Stimmen, .j Minuten) 

Paul Sixt: Zwei Etüden für Orchester (24 Stimmen. 8 Minuten) 

Rudi Stephan I Musik für Orcbester in 1 Satz (36 8timmo.,2ü Mim".n) 

Rndi Stephan: Musik für 7 Saiteninstrumente (7 Stimm,n, 2'> Minuten) 

Conrad ßeck: Konzert für Streichqullrtett ulld OrdllJster 
(29 StimUlen. 18 Minuten) 

Verlangen Sie Aneicllts-Matarinll 

. 

B. SCHOTT'S SOHNE / MAINZ 

Bitte beziehen Sie ~fdJ bel .1Ien Arrfr.gen .",1 HlfL05 215 



- '- , 

> 

'- , -

, '.. -
> 
> ... - "' '", 

L· _' . 
> 
'. " 

> > 

. - -" » > ,-, . 

, :. 
o _ , • 

> » ,,, ' 

., '. -- " , .,.,,'.'-' 
-:'~-' ," 
'", .. 

> > > 

:,'-"'-'~', 
':.",' 
--" '-' 
-. . - , 

' .... -, ' . '. , , - . - ,-

" "; '; . -,.- . '., 

'"-' '-; 
_," 0" ','; , -. ~. 

» > 

> > 

> > > 

.'- ' 

-~":-" .. 

• 

5 neue erke von EmU Frey 

Vierte Suite für Klavier, ap. 58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . RM.3.!1O 

.Der zweite der vier Sitze bildet den strahlenden Mittelpunkt. DIll stampfende Kopfmotiv Mtdgert sich hier zu hin
r.eiJieuder LeillenJ'chafihchkeil voll diabolischer Glut. Mit Leichtigkeit lieue P-8 ßich zu eincr Szene d(~8j(1I1J(!itc~n Gprichl'i 
(Dies irae) in dnrt Totenm"t!:lfle awtweitcn. Im drillen Satz en.chcint die Dllmonik zur Anmut tllnR~bogen, wo .. fdllwr 
mit drohender GebDrdc um sieh schlug, wild hier ~um festlichen Hymnull,· Ur. W. M. 

Fünfte Suite für Klavier, ep. 62 ........ > • • • • • • • • • RM.2.50 

,.~·rey gebt seine eigenen Wege, er rennt keiner Modf..'1lcuhcit nach. KOndern wchom in fh!r Stille. Trolzdp.m nimmt !'H~irJl~ 
Muaik leiden.schaftlieh. teil an dem ~:gcnwart"gc~ebebl!n, lIie bat einen Zug in" Groem und M(JnumentIl14~," 

Allgem, MU:-liJutl{., Bt-rHII 

Semste Suite für Klavier, ep. 66 • • • • • • • • • • • • • • • • • RM.3.50 

EiD heili(&1!f Ernst und ItlbenMlarker Wille /lebt durch ~cinc Werkt!, die ein kernigeH, tf!ilß knorril{(~q, wunwbtarl< illl 
L;ndscbaftlichen gebundenes WachRtum verraten. Seine vor allem intcrcSHierendcn instrumentalen I{ornp0:1iUom'n ru/H'I) 
letzhm Endes auf tunaler Basis auch hej rreie1Jter kontropunktil:\cher StimmCßhrung." Ithein. Volksww'ht, r<Hln 

Die 3 Suiten bilden den 2. Tei: einer Fulge:: 

.24 Klavlerlltüc\[e In allen Tonarten, In Fonn von 6 Suiten" 
Sie sind zum KODzertgebrauch auch einzeln oder in anderen Zusammenstellungen RpieJhar. 
Die Suiten 1-3 lrind noch nicht enu;bienen. 

Zehn kleine Klavierstüdte für den Unterrimt, ep. 59 . . . . . RM.2.

Andantlno/DudellsckIMatllell/MAnnerellor/Oavotte/Walzer/Traum/SelIerzino/Kampflled/Tllnz 
. 

• .Eine ab.,.ch.Jung.rr,iche Folgt'!' von Fantasien. Tl1nzen UMW. Zl1r Belebung (kH t1n(errlcht~8, wt:ldlC die vel'fwhif~d~rI'lh'u 
,tochnilChen und mu"ik liachen Aufg"ben heranföhrl!n. Einige Stacke sind infolge ihrer neuzdtlich(Jß HultlJrlll, 111'i Ein. 
fOhruns in du mudernc HGt!!n be.ancIers brauchbar,- Eifll{. N;ll'1l1'h-hkn 

»Be:wu6t gewordenes Kfavierspiel und • seme temnismen Grundlagen« 
Anhang: Drei Etüden tür die rechte Hand von Cramer, Clementl und Chopln, tastenblld-

Uch geuu symmetrillch fIIr die linke Hand bearbeitet. . . ., .., RM. 5.-
Miet bJib:eu wir endlich ein Werk, welche. mit .lIen veralteten Zw.n~vor!ltellungen nufro1umt unll die fnr du", IWlJli/J;~ 
K'lavießlpiel nützlichen (weil zweckml6ig) Bewegungsartcn in Ubenucbtllcher und knapper Form dnrHtdlt und mit 
pistreich erfundenen UebuDgIIbei'J)ie1.en iIlu8tdert,"' 1161" IJilrl6k 
Jeb bUte Sie, dem Verfe,er meine Be.unMrang auszusprechen fOt die ebenso klue Rli'i knappe Dar!i.tdlulll( 'if)wle 

lil,. die lrdend au.-edac:hten Uebunflen., deren ich noch mehr wÜnschte! • , , .ehr bed~utcnd unf) aufHehJufil'fddl Hlr 
jeden Pldt:gogcn. Auch die SchUler .-omen 08 aufmerkJlOM durchdcnloen" JO'it1 Viarum du l\'ll!lta 

Bereits nadJ wenigen Monaten m.chte .lelI die 2. Auflage nlltlg! 

Ytlher etaebi.enen "'011 BmU Prr,y: 

Zweite Sonate ffir Klavier, As dur, ap. 86 I Ins letzte Licht hinein rur Frauenchor I Vier 
Ueder tftr bobe Stimme, op. 46 I VIer Lieder !Ur tiefe Stimmo, op. 4.6 I Vier Lieder, "p. 49 

---, ,~--~._--------

Zur Eiwlieht durch jede Mwllkallenbandlung erhältlich 

Oebriider BUG & Co., und Zürich 

21e 
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, .. ! VIOLONCELL UND KLAVIER 

U. E. Nr. 10584 .......... M.3.-

UNIVERSAL-EDITION A.-G., 
WIEN - LEIPZI G 
Berlin: Mu.ilculienhandlung jn der 
Potsdamer Straßo. Hano lJünJlcbeil 

Rivista bimcl:ltrale di 
• • cntIca e • I:Itona 

dircttn du 

Guido M. Gatti 

Abbonamento annuo: 

Lire 40.-

9 via Lucio Bazzani 
Torino (Italien) 

Mwik 

Alle Mmik 
fllt.hu .\lllh .1"1) III.tllfDhtlichuD Kl.lJI.l0. dfJJ' lfammllMl' alt.
Mwlk "ANTlQYAII 

Bicinien flIr zwei Blocknnlen (oder zwei Violinen). 
Polyphone: t'ant8llien alltl tier ZeH um tim (Doll.) 
Ed. Schott Nr. 2'200 M. 1.00 

G. Fre,cobaldl 
Fünf Cunzoncn ror %wei hohe ImdrlJmente. ein 
T;tllllenin~trllment und 88151110 continuo _dUb. (DaoldJ 
Ed. Sdlott Nr. 2304 M. 3.50 
Erglhlzung8l1liimmcn je M. --.50 

G. Gabrlell 
Cnrlzoni per Honar fUr vier In.tmmeflte mJt 
TnKlen~ln$trumMl pd Jib. (Bin/IMin) 
Partitur Ed. SdlOlt Nr. 2306 M. 2.-
Stimmen einzrJu je M. --.40 

O. GIbbon, 
Londotl,)r StrnG"nruCer. fIInllnotrumente(JusI) 
J~nrtltut Eil. Schott N'r. 1628 M. 2.50 
Slimmen einzeln je M. -.40 

G. P. da Pale,lrfna 
Adlt llicercuri f(lr vier In.trumt.nte (F,lhr,r) 
P.u·tilUr Er), SdlOtt NI', 23to M. 2.50 
Stimmen r.inzcln je M. --.00 

H. PurC.,U 
Pnvßlw und (~bnconlle ror drei hohe lnl1l1l
nwntt! und ein UnGine.trument (JU8t) 
Purtilur Eil. fiehotl Nr. 16)4 M. I,a) 
Stimmen dnzd" je M. -.40 

1. Sd\lckhard 
Sonnte C dur rur FWlf~ oder Violine oder Block.. 
H1ue (Alt-P.FlUtll) und CembalQ (Klovier) (8fmillard) 
Ed. S"hott NI'. I(m M. 2.-

Th. Siollzer 
Funttulien für fUnf JOI,ttumentc (Gombosl) 
Partitur Ed. SdlOll Nr. 2.114 M. 2.
Slimmen einzeln je M. ~.40 

A. Wlllaert 
Neun nicp.r(~nrj für drei Imdrumente (ZMICh) 
Parli!ur Etl. Schott Nt. ZUG M. 2.50 
Stlmnum cill1.c!n je M. 1.--

Neue Mwik 
Paul HIndemItb 
1'rio ror Blo{!kflot,m RU": ~])lnJler MUftiktDg· 
Pnrlltur Eil. Schott Nt. 169~ M. 2.-
S!lmm(m dm:cln jl~ M. -.75 

AWJ dem Schulwerk von CnJ 0.;1)"1 

G. KeetmAn 
Spi"l.tlkko fltr B1ockn~t.n 
M. Seholt Nr. 3551. M. 1.00 
SJ.ieIBUI.!k<' filr Illor.kn~t.n u. klein .. Schl./lWork 
Ed. SdlOlt Nr. 3550a M. 2,2~ 

B. 5CHOTT'S SÖHNE· MAlNZ 

Bitte beziehen Sie .Ida bel .llen AnjrIJgen /tul MBLOS 
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~u Job. Sehe B~cbs 250. Geburtstag 1935 

Subskriptions-Einladung 

ac / .' .unst 
flir 2 Klavjerl.~ btarheitet von 

Dr. E. Sehwehseh 

, _ . ., 
er ~u 

Klavierpartitur 132 Selten etwa RM. 12.-· I fUr Subskribenten nur etwa RM. 9.50 

Als In den letzten Jahren JOh. Seb. Bachs letztes Werk: "Die Kunst der fuge" für die 
lebendige MUBikpflege entdeckt wurde, war eines der gewaltigsten Werke der deutschen 
Musik der Vcrkennung, ja der VergeßBcnheit entrissen. Daß als abßtraktcs Schul werk ver
sdirieene Werk strahlte eine w einzigartige hohe und herbe Größe reinster ahsoluter Muaik 
aus, daß das Wunder geschah. Der geistlg-musikalisel!c O"halt wirkte durch die vfJlIendetc 
Form wie durch ein Fenster unmittelbar auf die Seelen gerade auch Holel!er [IGrer. die 
.,nichls" wußten von der Tabulatur. 
Altein der große Apparat. der billher zur Aufführung nlilig war, verhinderte zugleich wieder, 
daß dieBcs Werk der strengeren Konzcrt- oder der edleren Hausmusik zugänglich gemadlt 
werden konnte. Seit mehreren Jahren liegt nun eine öbertragung des gesamten Werkes 
fllr zwei Klaviere von Dr. Eriel! SchwebseI! vor, der auch eine Monoi{raphi(! Uber "J<Jhann 
Seb. Bael! und die Kunst der Fuge" (kartoniert f~M.IJ.50, gebunden IIM.7.50) verijffcntJjeht 
hat. Diese zweiklavierige Fassung hat In einer ({cihe von AuffUhrungcn dCß 111- und ÄUf1-
landCl ihre Konzertlähigkeij erwiesen. Sie konnte bisher aus wirtßchaftlichen (jründen nicht 
gedrurkt werden, und 110 konnte sie auch niel!t für die intimere HausmuHik ausgenUtzt 
werden. Pressestimmen betonen immer wieder, daß in diesem klangliel! abB(,lut einheit
lichen, durch den angewandten Klaviersatz aber ganz und garnicht einWrmigcn Fal;sung 
die strenge Arel!itcktur des Werkes mit überzeugender Stärke zur Darslcllung k(JJnml. lJer 
Klaviersatz - der den abstrakten Klavierauszug ebenw wie die romantische TranskriptirJrl 
vermeldet - folgt streng den Linien der Originalpartitur, nutzt aber .- durch I<cl{istrierutlg
die polyphonen Mögliel!keiten zweier ständig ineinander geschalteten Klaviere von alls. 
Das Re.ultat I.t eine KJavierdarstellung der "Kunst der Fuge", welche sich als ebenso 
wIrksam Im Konzertsaal durel! die Größe der Bael!lschen Ardlitektur wie in der Halm·· 
mUllik durch die feel!nilldte nicht sehr sel!wicrige Ausführbarkeit erwiesen hat. Die Dar
stellung verlangt keine virtuose Technik, wohl aber Stilgefühl und eine mehr Innerliche 
herbe Krall des Klavierspieie., reiche Anschlagsfähigkeit und eine Versenkung in die AU3-
drudt:atiefe des reinen Bael!ischen Llniengewcbes. 
DieBe Bearbeitung ist daher durchaus als praktisel!e Ausgabe gcdael!t, wclel!e zugleich dem 
Studierenden der Originalpartitur die Welt der strengsten Bachischen Polyphonie zur un
mittelbaren Klangwirkliel!kelt erwecken will. 

4,elflge au,/allrlllile Subskriptions-Prospekte Meilen kostenlos zllr Ver/aglln/{. 

Georg Kallmeyer Verlag / Wolfenhüttel-Berlin 

218 lUtte 
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Ein Oratorium nach Worten des Angelus Silesius für 
Sopran~ u. Altsolo, ein· und mehrstimmigen gemischten 
Chor (oder Frauenchor allein) mit kleinem Orchester 
'(oder Klavier bezw. Orgel), opns 87 . 

. In ,noch höhe .... m Grade als hei seinem erfolgreichen Chorwerk ,Die 
heilige Elisabeth c hat J oBeph Ha.. in diesem neuen Oratorium den 
Gedanken des Volksoratoriums verwirklicht. Er bat hier ein Werk 
geschaffen, das in aeiner Ausführbarkeit die Bedürfnisse sowohl der 
,_großen Konzertveronatalter, wie auch die beschränkten Verhältnisse 
d."r k1eineten musikalischen Gemeinschaften berücksichtigt und das 
sich in ""inem stoHlichen und musikalischen Gehalt jedem Hörer ohne 
Allm 8bm" mühelo. erschließt. Da. Thema ist das Lehen des Herrn. 
lilB wird in drei Teilen: Menschwerdung, Passion und Verklärung auf· 
~eigt, von denen auch jeder Teil für sich Bufgeführtwerden kann. Ein 
l1Dl!ewöhnlicher ReiChtum musikalischer Formen hreitet sich in diesem 
'IV .rlo;. aus; ein- und mehrstimmige Chöre lösen .ich mit Wechselg •• ängen 

, det SOIoJtimm.en' oder mit Kombinationen einzelner Gruppen ab. 
A.l!ffi1ht4R:8,d a uor: . 
. .... . Von.undig (einlddießlich der Pausen): etwa PI. Stunden. Einzeln: 
. . '. '~. Die Menlichwerdung(Weihnachten): etwa 30 Min., 2. Die Pas.ion 

" .(Jarwoche): .twa 35 Min., 3. Die Verklärung (Ostern): etwa ilO Min . 
.. . ' A.alf'll fI.~ an 8' ni (LI e rial: 

. ...... VWBtäIldip;e Orehesterpartitur M. 40.-; Vollstiindiger Klavierauszug: 

• 
. , 

, ';, '. , . 

a) für gem;'ch~en Chor Ed. Nr. 3282 M. 5.-, h) für Frauenchor: 
ii;d.Nr. 3283 M. 5-; Chorstimmen für gemischten Chor (S. A. 'f. B.) 
i~M;l.-, 3. Frauen.tirome (für Aufführungen nur mit Frauenchor) 
.).J •. 1.-; TexthuCh M. -.20; Orche.terstimmen: 5 Streicherstimmen 

--.- -, '. ·(atBt( Brauche kann BUch 3. Violine geliefert werden) je M. 3.60, 
Jf.BI""""timmen je M. 2.40, Orchester-Klavier M. 4.-, Orche.ter

.. · .• ><·,.·(!rI"IM; 4.-; Orgelotimme (für Aufführunsen ohne Hinzuziehung 
_'_ -',':'::':';-:i,: ·~:~der._', In,t..-nmente) M. 12.-. 

'" -,., 
" "'-, ' 

. ·:\',.lMrp1'4iote AufFOhrungen ~.tige Pauschalhedingungen auf Anfrage . . ,.[.'< '. .. ....... . . . 
,c' '., • '. '['. "T ;'8" , . . -
,',. ", -",," " 
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onra 
gf'hnrl:n 1901 in S(·hanhan<.;pn. leht 
h(~III('. nöl!'!! liin~l'r(,1l1 Aufl'Tlthalt in 
I'ans, wit'!\('r In selnt'm (;ehurl-.lant:. 
(h~r Sf'hweiz. Sein~' .\Iu<.;il; ~L('llt ('Ißt' 

, , 

g-lüddlC"lw Svntl]('<;!' roma ni"eh I'r und 
dt'ubdH'f Elemc!lLI' dar, wo!wi dip 
th{~tJ1aLi<.;dH· und ..,at z!l'chni .. c!H' SI mlt
tlu <';f~in{'r \\,pr]';" sowie eine ~(,WI<';"'(' 
"cb\\'('izpr;"che 1-lnhlH'il Ift'lI dput
'ieht'lI Anlc'd <,far!, iiherwipJ!:"1l WIlL 

Klavier 
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Kleine Suite hlr Streichorchester 

Gesang und Klavier od. Orgel 
Drei Herbstgesänge n<leh T{'xten 

von H.. ~1. HUke 
I';Ja\,i"r • • . Eil. Sehott Nr. 2rH ~t. :.!.5o 
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Z~it .I Uie BliHl!'r ruHen 
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neues Schumann-Bild Ernst Bücken 

Die Bildnisse der großen Musiker sind längst von Sd,mutz und Staub, der sich im 
Laufe der Zeit angesammelt hatte, gereinigt, nur Sdlllmanns Bild hängt nod, immer halb 
verstanbt im romantischen Winkel. Die dnrd,aus nicht einfad, zu lösende Frage, wo es 
denn eigentlich hingehöre, soll hier mit einigen Hanptstridlen umrissen werden. Sehu· 
manns Geburtsdatum (1810) gehört zu jenen Zeitsdlllittpunkten, auf denen sich ein ganzes 
Knäuel von Generations. und Stilbedeutungen zusammenballt (1809 E. A. Poe, Gogol, 
Chop in, 1810 Reuter, Daumier, 1811 LiBZt und Gutzkow, 1813 R. Wagner, Büdlller, Otto 
Ludwig, Hebbel). Schon eiu Blick auf diese Lage der Kunst· und Generationszusammen· 
hänge besagt, daß bei einem in diese problematisdlste Konstellation des Jahrhunderts 
Hineingeborenen von einem schlidlten, unbedingten "Romantikertulll" nicht die Rede 
sein kann. Gewiß soll damit das Vorhandensein von großen romantischen Bezirken bei 
Schllmann nicht gleidl Von vornherein geleugnet werden, aber sie sind nicht mehr epochal 
und direkt gegeben, wo sie vorhanden sind, erhalten sie sich, müssen sie sid, irgendwie 
behaupten. 

Diese sdlOn bei der Geburt gesetzte Problematik weitet sich mit der sich entfalten· 
den Persönlidlkeit. Man hat zwar immer wieder versucht, diese sich selbst als Doppelnatur 

, (Florestan·Eusehins) gehende Persönlid,keit auf die Romantik zu visieren, aber nad, 
meiner Auffassung nid,t mit dure},schlagenden Beweismitteln. Denn die romantisdIe Cha
rakterspaltnng, wie sie sich wohl zunäd,st in Sdlllmanns Wesen spiegelt, wandelt sid, 
später sehr bedeutsam. Der rom8ntisd, zerklüftete Charakter fühlt sid, stets in einer be
sonderen Interessen-Sphäre, cr gefällt sich in seiner besonderen Haltung, er nimmt alle 
Stellungen ein von Spiel und Pose his zUm tiefsinnigen Durchdenken seiner Situation. 
Aber es fehlt dieser Ersdleinung gerade das, was die Sdlllmannsd,e Spaltung besitzt, 
nämlich wirklidIe pathologische Realität. Aus dem romantisdlcn Spiel des Jünglings mit 
seinelU "faustisdlCn" Charakter wird alsbald eine Erkenntnis, die SchUllHUlllS \'lesen aufs 
tiefste übersdlattet, die ZUlU ersten Mal in der Rede des Primaners aufdämmert in den 
Worten: "Alle Wesen der Natur sdlCinen ihren Fluch zu tragen, im Lächeln ihrer Geburt 
wie im letzten Seufzer ihres sd,einbaren Todes." Das ist die erste, jäh aufzuckende Ahnung 
des furchtbaren Schicksals, dem er selbst entgegen ging, dieses Wort von dem scheinbaren 
Tod, VOIU Erlöschen des Geistes. Wir verfolgen die Spuren der pathologischen Züge zu
nämst nicht weiter, sondern spielen jetzt die Realität der Schumannschen Zerspaltung auf 
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Schumann in der jungdeutschen Bewegung 

eine höhere, epochale Ebene hinüber. Auf ihr begegnet uns die Spaltung Schumanns als 
Zeitcharakter, als der Kulturtypus des ,,zerrissenen", dessen eigentliche geistige Heimat 
die jungdeutsche Bewegung bildet. Der Schumann der dreißiger Jahre ist der echte jung. 
deutsche Agitator, der sich an den nationalen Bestrebungen der Jungdeutschen berauscht, 
das kulturelle Lehen auf eine höhere Bildungsstufe emporzuheben und so die "große 
Einheit unseres zerfallenen Daseins" herbeizuführen. Wie die Jungdeutschen, so schaut 
er schon ganz antiromantisch nicht mehr in die einseitig historisierende Vergangen. 
heit, sondern fühlt sich als P.rophet der künstlerischen Zukunft, der er in der "Neuen Zeit· 
schrift für Musik" die Tore erschließen will. Die Übereinstimmung mit den jungdeutschen 
Zielen liegt hier besonders in der Absicht, die kiinstlerische WillensbiIdung durch öffent· 
liche Kritik in der aktuellsten und am schnellsten wirkenden Form zu beeinflussen. Wie 
ein Sturmwind fegt der Kritiker Schnmann die spätromantische Stagnation hinweg: 
"Soll denn diese verdammte deutsche Höflichkeit Jahrhunderte fortdauern? Während 
die literarischen Parteien sich offen gegenüberstehen und befehden, herrscht in der Kunst· 
kritik ein Achselzucken, ein Zuriickhalten, das weder begriffen, noch genug getadelt 
werden kann. Warum die Talentlosen nicht geradezu zurückweisen? Warum die Flachen 
und Halhgesunden nicht aus den Schranken werfen samt den Anmaßenden? Warum nicht 
Warnungstafeln vor Werken, die da aufhören, wo die Kritik anfängt? Warum schreihen 
die Autoren nicht eine eigene Zeitung gegen die Kritik und fordern sie auf, gröber zu 
sein gegen die Werke?". Das ist die jungdeutsche Fanfare, ausgestoßen gegen eine inner· 
lich ·überwundene Epoche, die er zur Eröffnung des Jahrganges 1835 seiner Zeitschrift 
.,das Zeitalter der gegenseitigen Komplimenten" nennt, zu dessen Neubelebung er nichts 
beitragen will. 

Der Pulsschlag des Neuen durchtobt ihn wie jeden echten Revolutionär der Kunst. 
Wien, die alte Hauptstadt der deutschen Musik ist ihm verhaßt geworden, weil sie sich 
seit Beethoven und Schuhert nicht weiter entwickelt hat: ,,Man fürchtet sich dort schreibt 
er 1838 einmal vor allem Neuen, was über den alten Schleudrian hinausgeht, man will 
dort auch in der Musik keine Revolution". Er will siel Der Kampf, den Schumann in 
seiner Zeitschrift führt, geht wohl von romantischen Gedankengäugen aus, aber was in 
diesen noch Wunsch oder Forderung bedeutete, wird nun ein rücksichtslos durchgeführles 
Programm. Der Nurmusiker ist Schumann, eine Gestalt eines schon versunkenen Zeital ters . 
.. Wer Shakespeare und Jean Paul versteht, wird anders komponieren, als der seine 'V"is· 
heit nur aus Marpurg hergeholt, wer im Strom eines reichbewegten Lebens anders, al. 
wer den Kantor seines Ortes für das Ideal möglicher Meisterschaft hält und dies IH'i 
übrigens gleichen Talenten, gleich ernsten Studien." Schumann huldigt hier der junI(· 

. deutschen Vorstellung, daß Lebensnähe und Lebenskampf die entsooeidendcn Mächte für 
den Mnsiker und seine Kunst sind. 

In Schumanns Jungdeutschtum aber zielen d~ geistigen Hauptkräfte auf die Belo
nung der nationalen Komponente. Als Kritiker, als Schriftsteller will er vor allem Kunst· 
erzieher aein. Vergessen wir es Schumann nicht, daß seine Feder es gewesen ist, dic \1118 

die. enten bedeutsamen Seiten eines Buches über nationale Musikpolitik gcsdtriehen haI. 
Wo ein Weber vorerst nur warnen und mahnen konnte, stellt er die Grundforder\lngclI 
einer nationalen. Musikpolitik auf, und als erste Forderung die Aufgabe der Internatio
nalität der üblidten Musikererziehung. Er erkennt aber, daß diesem Verzidlt die enl· 

220 

l 
I 

I 
fi 
• c 
',' -
/-

, 
• , 
I 

• • 

! 
I 

, 
, 
b 

, 

• 
! 

• , 
[< 
I 

, 
• 
'. , 



, ' - > - ' -- '- ---.-,c,'_._ 

· . 
'" , 

· , 

· 

, 

, 

,,' ,-

, ',-

- -' , 

: ".' 

. . 
. , 

'" .-' ", ' ' 

,.., _______ Nordische und ostische Wesenskomponenteri 
, 

sprechende Haltung des Publikums, des Musiklehrers und des höchsten Musikerziehers, . 
des Staates, sich verbinden müsse. 

"Man müßte es ein offenbares Geheimnis nennen, daß der bildsame tiefsinnige 
Deutsche, der, zum Teil in klassischen Traditionen erwachsen und erzogen, so leicht das 
Echte vom Schein unterscheidet, seine vaterländischen Talente erst aus dem Auslande 
kommentiert und besternt herholt, nimmt· man nicht an, daß es auch hier das Theater 
der physischen Entfernung ist, welches blendend idealisiert und ihn verleitet, ausländische 
Glasperlen für Demanten zu halten. Freilich trägt am Ende niemand Schuld als alle, 
Komponisten wie Virtuosen, Verleger wie Käufer, am meisten aber die, welclte den direk
testen Einfluß auf die Geschmacksbildung des Volkes äußern können Theater und 
Lehrer." Weiß er auch genau, daß Staat und höhere Öffentlichkeit ihre kunsterzieherischen 
Aufgaben nicht erfüllen, so will Schumann die Gewissen aufrütteln, und er bereitet so 
doch der zukünftigen nationalen Musikpolitik eines Richard Wagner den Boden. Diese 
Bedeutung des unermüdlichen Vorkämpfers für die "zukünftige" Musik ist von Richard 
Wagner und insbesondere von Franz Liszt in seiner Scburnann-Studie von 1855 aner
kannt worden, und es muß deshalb eine wenig schöne Zufallsfügung genannt werden, 
daß gerade ein Wagnerwort zu Schumanns späterer einseitiger Einschätzung sehr viel 
beigetragen hat. Es ist jener Ausspruch aus Wagners "Zensuren" über Schumsnns kontra
stierende Schaffenshälften, in denen sich "dort ein plastischer Gestaltungstrieb, hier Ver
fließen in schwülstige Fläche" zeige, Diese Ungerechtfertigkeit dem Schumann der zweiten 
Schaffensperiode gegenüber wird aber dadurch eine Korrektur erfahren, daß man Wagners 
Ansspruch von der kompositorischen Erscheinung abstrahiert und auf den Komponisten 
und seine Wesensart bezieht. Dann trifft Wagners Kennzeichnnng genau die rassisch
seelische Urverbindung in Schumann, die ihm von dem energischen, zielbewußten Vater 
vererbte nordische, und die von der Mutter herstammende ostische Komponente seines 
Wesens. 

Beide Komponenten in der Florestan· und Eusebius-Hälfte dieser Wesensart wieder
znfinden nnd zu erkennen, ist natürlicl, nicht schwierig, aber es ist wohl zu bedenken, 
daß eine solche Erkenntnis nur für den Schriftsteller, den Kritiker Scliumann ihre Richtig
keit hat. Mit demselben Grade der Bewußtheit, mit dem ScllUmann hier die Gegensätze 
seines Seins geradezu konstuierte, vermögen wir als Beurteilende diese Sachlage zu über
schauen. Das ändert sich aber, sobald man aus dem Reiche des Schriftstellers in das des 
Künstlers, des Komponisten übertritt. Hier steht man in einem anderen Gra"itationsfeld. 
in dem sich zwar die gleicllCn Kräfte wiederfinden, deren Reichweite aber im künstle
rischen Schaffensfelde unbekannt ist. Sie muß in diesem Gebiete erst festgestellt werden. 
So sieht man etwa im Gebiete der Sinfonie die nordisdlC Komponente überall nur als 
Formkurve "ordringen. In dem Willen zur großen Form steckt der nordische Impuls der 
Florestanseeie aber gleich schou in den sinfonischen Ecksätzen meldcn sich die inneren 
Widerstände. Und dieses von innen Vorbrcchende formt nicht BUS, es formt als eine 
irgendwie immer zu verspürende Gegenkraft nicht dem nordischen Willen zur großen 
Form entsprechend. Das entstehende Gebilde ist nach .dem Verhalten der durch- und 
gegeneinander formenden Kräfte eine Katastrophenform, ein irgcndwie tragisches Ge
bilde. Nirgendwo aher zeichnen sicl, diese in Sdll1l1l8nns Naturanlage gegründeten Gegen
sätze schärfer ab als in dem Gcsamtbezirke des Liedes. Bewußt dnrchstößt der Komponist 
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Der faustische Musiker _______________ _ 

es von den beiden rassisch-seelischen Gegenpolen seines Wesens aus, um so eine vollstän
dige Entsprechung der Grenzen von Persönlichkeit und Gattung zu erreichen. 

Niemals hat SdlUmanns nordisches Seelentum sich im Liede gewaltiger und tief
sinniger entfalten können, als im Zusammentreffen mit dem Dichter J. von Eichendorff. 
In den Eichendorff-Gesängen glüht das Vergangenheit und Zukunft aneinanderbindende 
magische Zeichen auf, in dem Dichter und Musiker beide Jünger des Beschwörers deut
scher Musikvergangenheit Justus Thibaut rückblickend dem Geiste der Heidelberger 
Romantik ihre Huldigung darbringen. 

Mit einer peinlichen Sorgfalt wahrt Schumann in seinem herrlichen Eichendorff
Zyklus op.39 den besonderen, dem Dichter angepaßten nordischen Charakter schon in 
dem Eingangslied "In der Fremde". Die in diesem Liede angewandte kompo.itorische 

•• 
Technik hat mit dem Festhalten einer klavieristischen Begleitfigur durch das Ganze nur 
äußerliche Züge gemein. In Wirklichkeit regeneriert Schumann diese von ihm als Kritiker 
hart getadelte romantische "Manier" durch Wiederaufnahme der barocken Technik der 
linearen Einstimmigkeit. Die Stilmittel, wie sie Bach und dem Hochbarock zur Verfügung 
standen, um in dem Bilde der Einstimmigkeit ein scheinpolyphones Gebilde erstehen zu 
lassen, wendet Schumann hier auch an. Das geschieht aber ersidltlich aus dem Grunde, 
das nordisch düstere und nordisch karge Bild des Dichters durch die herbe, dünne Sdwin· 
polyphonie des Klaviersatzes stilhaft rein auszudeuten. Das Wort, dus er ehimal selbst 
geprägt hat, daß der Komponist ein Gedicht "in seinen kleinsten Zügen in feinerem musi· 
kalischen Stoffe" nachwirke, bewahrheitet sich hier in seiner ganzen nordischen Kühlt, 
und Strenge. 

Dem Eichendorff-Zyklus op. 39 stehen in Hinsicht auf den nordisdlen Charakter der 
Komposition die gewaltigen Goethe-Gesänge von 1849 op. 98a besonders nahe. Hier giht 
sich Schumann ganz als der große faustische Musiker, als den ihn unsere Zeit und gar 
in diesen herrlichen Liedern schon fast vergessen hat. Wie weit läßt Schumann etwa in 
"Heiß mich nicht reden, heiß mich schweigen" selbst Schuberts bedentende zweit{' 
Vertonung des gleichen Textes von 1826 hinter sich. Schuberts rezitativischer Sprcd •. 
gesangsstil, in den das Lied ausmündet, ist sicherlich eine der gewaltigsten Liedaufgipfe. 
lungen der Romantik. Aber Schumann hat diese Stilgrenzen in seiner Komposition schnll 
längst überschritten. Seine wundervoll in die Weite sdlwingende freie Klangrede stcht 
in illren Absichten voll und ganz zu dem Wollen der Generation von 1813, also zu Wagners 
Deklamationsstil. Wie vorhin sein Wort von fast Hebbelscher Härte, 80 trifft hier der 
Aus8prodl, ein Gedicht müsse "in seiner ganzen leibhaftigen Tiefe" in der Musik wieder· 
gegeben werden, wiederum die nordische Gestaltungslage. 

über die jungdentsche Bewegung bis in das Lager des "poetischen Realismus" wurde 
Schumann von seinem ungestüm vorwärtsdrängenden, nordischen Formdrang geführt. Und 
kaum hat er die Grundkräfte des poetismen Realismus erkannt, als er sich ihnen aud. 
schon mit der ganzen Rürkhaltlosigkeit seines Wesens dahingab. 

Ohne Bedenken gibt er hier seine zurückhaltende Iyrisr:he Haltung auf; seine feine, 
differenzierte Musikalität wandelt sich dabei in ein derb und fest zupackendes Musikanten
tum, das vor allem in der lapidaren Gleichrhythmik der diesem Werkkreisc angehi;rend .. n 
Liedtypen nach Ausdruck ringt. Hier geht cs nicht mehr um nordische Tiefe, sondern vor 
allem um Schlagkraft in Gesängen, deren Hauptkennzeic:hen eine elementare - mun 
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Typologische Deutung von Schumanns Liedschaffen 

möchte sagen "modale" Rhythmik ist: Ein erstes Widerspiel des hämmernden Maschinen
z-eitalters im deutschen Lied! Die florestanisch vorstürmende Kühnheit hat diese Typen 
geschaffen, zu denen Schumanns volkstümlichste Gesänge, wie "Wohlauf noch getrunken", 
"An den Sonnenschein", "Frühlingsfahrt", gehören die eigentlichen Vorgänger der 
H. W olfschen "Reißer" und des modernen Schlagerliedes. 

Die den bisher genannten Liedtypen entgegenstehende Welt entschädigt für die natiir· 
lich geringere formale Abwechslung durch ein besonderes Maß von Originalität ihres eigen. 
artigsten Formtyps. Er ist wieder in der Naturanlage Schumanns verwurzelt, über die 
zahlreiche Beobachtungen aus des Meisters Umgebung vorliegen bis zum letzten Krank
heitsbericht des Dr. Richarz aus Endenich, der Schumanns "in sich gekehrtes beschauliches 
Wesen" als ein ihm angeborenes, konstitutionelles Moment hervorhebt. Dieser Ausspruch 
des Arztes umreißt aber genau die ostische Komponente des Künstlers. In noch viel höhe
rem Maße als etwa einem Hans Thoma war Schumann hier als Gegenkomponente seiner 
nordischen Florestan-Haltung "jene ostische Mystik des Sicheinspinnens" eigen, von der 
Hans F. K. Günther in seinem Buche "Rasse und Stil" bei dem großen Maler spricht. Das 
künstlerische, kompositorische Ergebnis dieser mystischen Schau, dieses oft beschriebenen 
"Starrens" Schumanns ist bei ihm dem Synästhetikertypus, dem Hören gleich Sehen 
ist die musikalische "fixe Idee" in ganz bestimmter Gestalt. Den kompositorischen 
Vorgang des durch die Mitarbeit des Auges bewirkten Zuwachsens an "plastischen" Ele
menten in der musikalischen Phantasie, wie in der musikalischen Form, hat Schnmann 
selbst sehr gen au und bestimmt beschrieben. Es ist ibm ein normaler Kompositionsprozeß, 
der aber besonders in dem patbologischen Zustand der letzten Zeit sich bis zu unerträg
licher Aufdriuglichkeit, bis zur musikalisdteu Zwangsvorstellung steigern konnte. 

Zwischen diesem Extrem und der vorhin gekennzeichneten Normallage des "plasti
schen" Einfalls liegt jene Erscheinung in der Mitte, der die ostisch beschauliche Eusehius
natur Eingang in die SdUlffenswerkstatt des Komponisten verschaffte. Idt will diese 
Erscheinung die Technik der festen, starr "konstruktiven" Melodiegestalt nennen, die vor 
allem als rhythmisch-melrisdtes Gebilde in ihrem charakteristischen "Umriß" eine lI11-

veränderliche Formgröße darstellt. Die innerhalb dieses Umrisses, dieses Rahmens vor
genommenen, inneren Verändernngen dürfen nur soweit gehen, als die äußere Plastik 
der Melodiegestalt nidtt angetastet wird. Beispiele bieten die Werke des mittleren und 
späten Meisters in Hülle und Fülle. Sehr feinsinnig hat Schumann die Technik der festen 
Melodiegestalt in Vertonungen von Dichtnngen aus Goethes "West-östlichem Divan" oder 
aus Rückerts "Östlichen Rosen" angewanclt, also in einem Bezirk, wo der Genius selbst 
ahnungsvoll Brücken zu der Urheimat der festen Melodietypen schlägt. 

In der Schumann-Literatur ist diese Erscheinung zumeist mit den Augen J. W. von 
Wasielewsky's gesehen worden, der in seiner Biographie von einer vom Herkömmlichen. 
abweichenden Manier spridtt, einen "Grundgedanken in seiner ursprünglichen Gestalt in 
verschiedenen modulatorischen Positionen kreislaufartig" wiederkehren zu lassen. Wa
sielewsky, wie denen, die ihm hier nadlschriehen, fehlte aber für diese Eigenart jedes 
tiefere Verständnis, er hielt sie für ein Ergebnis von Schumanns geistvoller Improvisation, 
und vergleicht die durch sie erzeugte "Monotonie" tadelnd der Lebendigkeit der thema
tischen Arbeit und der Dnrchführungstechnik. In der Tat aber gibt es zwischen diesen 
Erscheinungen keine Beziehnngen, sondern nur Trennung. Und wie thematische Arbeit 
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(Busoni starb vor 10 labren. am 27.lnli 1924) 

Wer wird sich anmaßen können, den unbekannten Genius immer und richtig zu er
kennen? Darum lasse man jeden zu Worte kommen, lasse ihn seine Sprache reden, spare 
die guten Ratschläge und freue sich des halbgeglückten Ungewöhnlichen mehr, als des 
geglückten Gesetzmäßigen, denn nur jenes' ist hoffnungsvoll, hoffnungslos dagegen dieaes; 

(Allgemeine Musikzeitung, 19fJ2) . 

Die Apostel der Neunten Symphonie haben von der Tiefe in der Musik eine beson
dere und nicht ganz fest umrissene Schätzung. Die Tiefe wird zur Breite, und man trachtet, 
'sie durch Schwere zu erreichen: sie zeigt sich so dann auch in einem Hineindeuten eines 
zweiten, verborgenen Sinnes,' meist eines literarischen. Unter Tiefe des Gefühls dürfte 
jedoch jeder Freund der Philosophie das Erschöpfende im Gefühle betrachten: das volle 
Aufgehen in einer Stimmung. Wer mitten in einer echten, großen karnevalischen Situa· 

. tion griesgrämig oder auch nur indifferent herumschleicht, der zeigt sich unfähig, Bein Ge· 
fühl in die Tiefe zu senken. (Entwurf einer neuen Ästhetik, 1906) 

Gefühl (in der Tonkunst) fordert aber zwei Gefährten: Geschmack und Stil. Nun trifft 
man im Leben ebenso selten auf Geschma<k, wie auf tiefes, warmes Gefühl, und was den 
Stil anbelangt, so ist er künstlerisches Gebiet. Was übrig bleibt, ist eine Vorstellung ,on 
Gefühl, welches mit Weinerlichkeit und Geschwollenheit bezeichnet werden muß. Und vor 
allem verlangt man seine deutliche Sichtbarkeit! Seltener und echter ist jenes Gefühl, 
welches handelt ohne zu reden, und am wertvollsten ein Gefühl, das sich verbiq;t. Worum 
der Laie, der mediokre Künstler sich mühen, ist nur das Gefühl im Kleinen, im Detail, 
auf kurze Strecken. Gefühl im Großen verwechseln Laie, Halbkünstler, Publikum (und 
.leider auch die Kritik!) mit Mangel an Empfindung. (Signale, 1909) 

·-1,"-"'" 

;./ .... Um über den Virtuosen hinaus zu wollen, muß man zuerst Virtuose sein: was man 
';:'." 

. t"., erzielt, ist ein Plus und nicht ein Anderes. Man sagt: "er ist gottlob kein Virtuose". Man 
• :~ .• " •. sollte sagen: "er ist nicht nur, er ist mehr als ein Virtuose". (Signale, 191()) 

, ,',' .0, - ... -, -

:::' . Seit früher Kindheit habe ich Bach gespielt und Kontrapunkt geübt. Damals war es 
... 

...• ' ... 'lIiir zu einer Manie geworden, und tatsächlich kommt in jedem meiner lugendwerke min· 
- ., - , 

.... ,.. . destens ein "Fugato" vor. Nun fand ich mich wieder als Kontrapunktiker, wenn anch auf , 
":> einem für mich durchaus neuen Standpunkt. Die ununterbrochene, versteckte Arheit der. 
. ;.,,' .. Natur hatte vieles in mir unbewußt gewirkt, und ich wurde unvermuteter Errungen', 
; '.' s.d1aften gewahr, die innerlich gereift waren. Von diesen eine der wertvollsten war die 

..... durch rücksichtslose Polyphonie sich neu gestaltende Harmonik. (Pan., 191M '. 
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. Die geschäftlichen Rechte an den eigenen Werken über den Tod hinaus. dreißig Jahre ' :,;'. 
'. . - .. 

. . .•. weiter, und nun gar auf eine noch fernere Zukunft hin, sind mir unverständlidI. Man gehe .' ...... . 
• ',,' ..•.....•.. :.; 'demlehenden genialen Manne Geld, damit er schaffen könne; aber nicht Zinsen seinen Erben". '.';." 
". .'. . (Vossische Zeitung, 1913).' ,c; 

" ," " . '., ... . ", -

...Denn das weiß das Pnblikum nicht und mag es nicht wissen, daß: um .ein KnnstMlr'k .'. ", 
.,: ..•.• '.;' "'zuempfangen, die halbe Arbeit an demselben vom Empfänger seihst verridItet werdenmutl~ ·····ti·. 

-.;;' -: 
'-' , - -. ' 

• • 

(Vossische Zeitung, l{)1!-J 
• .. 
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Form und DJunge Klassizitätc ____ ,_, __________ = 

Zumal der "Wagnerschen Generation" wollten Text und Musik des 
"simpel" und verblaßt erscheinen: das Barock hatte die gebildete Welt 
Linien der Antike stumpf gemacht. 

Don Giovanni 
für die reinen 
(Zürich, 1917) 

Unter einer "jungen Klassizität" verstehe ich die Meistcrung, die Sichtung und Aus. 
beutung aller Errungenschaften vorausgegangener Experimente: ihre Hincintragullg in 
fesle und schijnc Formen. DieBe Kunsl wird alt und neu zugleich sein. Dahin steuern 
wir glücklicherweise bewußt und unbewußt, willig oder mitgerissen. 

(Frank/urter Zeitung, Februar 1920) 

Nicht minder widllig ist die AbBtreifung des "SinnlidlCn" und die Entsagung geg!'u· 
über dem Suhjektivismus, (der Weg zur Objektivitüt das Zurücktreten des Autors ge. 
genüber dem Werke ein reinigender Weg, ein harter Gang, eine Feuer- und WaSH(·r. 
probe), die Wiedereroberung der Heiterkeit (Scrcnitas): nidll die Mundwinkel B!'('l
hovens, und auch nicht das "befreiende Lachen" Zarathustras, sondern das Lädlelu d"R 
Weisen, der GOllhcit, und absolnte Musik. Mcnsd,lichcs EmpfilHlen -- aher nid'l 
menschliche Angelegenheiten ,und auch dieses iu den Mußen d~8 Kiinstleri8rh~n 111'--

gedrückt. Maße des Kiinstlerischen bedeuten vor allem: einer Kunst nidlt Aufgahen ZII

erteileu, die außer ihrer Natur liegen (beispielsweise in der Musik: (Iic Be"('hreihulI~). 

( ebendn) 

Man zerstöre darum nicht, man baue auf! Die Zeit stößt dann tlas Irrige, dUB UJlJlijti~ .. 
automatisdl ab; automatisd, nimmt sie das Gute und Förderliche auf, UlJl es zn Iwhalt'·I\. 
Un(l das Große und Schöne gedeiht. (Melos, August 1922) 

(Zusammen~estellt von Walter Steinhauer) 

Zur Frage der Opernübersetzung Karl Wörner 

Die Veröffentlichung einer neuen Textühertragung von Verdis "Mudlt des Sdlid<als" 
lenkt wieder das Interesse auf das Prohl'lm der Operniibersetzung. In Wirkli"hkr-it i<t 
diese ncue übersetzung des Werkes vom Italienisdlen ins DentscllC VOll Joh. ehr. (; r ii n
hau 111 DllS dem Jahre 1863. Wir erfahren bei der Gelegeuheit, daU Georg G ij h I,· r, der 
die Revidicrllng vornahm, die "Macht des Schicksals" schon 1913 zur Jahrhundertf .. i(·l' 
des Gehurtstags Ver.!is in der Hamburger "Neuen Oper" zur Auffiihrung braehte. Durl'h 
den Kriegsuushruch war vorläufig die Ansbreitung des Werkes unterhrodH'n word(·n. 1'!2(j 

erschien dann die Bearbeitung von Franz Werfel, in der die "Mudlt des SI'J.i"k8uls" H"lwr
toire-Oper aller deutschen BUhnen wurde. 

Würfels übersetzung der "Madll des Sdlicksals" war eine freie Nad"li"htllll;l nlld 
von ihm als soldle gekennzeidmct worden. Griinbaums Arheit iAt eine Übcr.clwlI~ im 
strengen Sinne. Die Revision Gühlers orientierte sidl an folgenden G"Air'htspnnktcn: I. Ori
ginalgetrene ühersetzung; 2. natürliche, ungezwnngene (dem Leben abgclausdllc) Diklion; 
3. Gesanglichkeit des Textes, 
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_________ Werfel und Göhler als Verdi-Obersetzer 

Ich bringe den Anfang dcs Werkes im italienischen Original, Werfels Nachdichtung 
und der übersetzung von Grünbaum-Göhler: 

I. Akt, 1. Szene 

Dcr Mardw8C: Duona notte, min figlia. 
Addio, dileltll. Apcrlo C aneora (IUel verou! 

Lconora: Oh angoecia I 
Mo' Nnllu dice il lUD amor? 

Per{~bc Mi trhae? 
L: Padre, Signor. 
Mo' La puro nUrd da'campi 

Jla(~c tal lno cor donovo t 

f nggiati 10 811'oni(:ro di le illdegno . .... 

Werfel (dem ItalieuisdlCn des F. M. Piava frei nachgcdid.tet und für die deutsche 0pllrn· 
bühne bcarbeitet): 

GrÜnbaum·GÖhler:. 

M: Gute Nacht, licbt: Tocbter! 
Du hist heute 80 8cltsom? warum ist denn dein Fenster offen? 

L: Idl leb' nidu mehr! 
M: Du vcrhirgst mir dein Herz! Du willst nidlt redeu! 
L: Vater, ich kann niwt. 
M: Die Landschaft wird dich heilen, 

Wieder wirlilt du ein Kind ueiD. 
Vergessen host du dieBen nicdren MCllIHDcn. 

M: Gute Nacht meine Tochter. 
Sdtlof wohl, Leonora! 
Doch warmn sw1ießt du nidlt die Tür'! 

L: Oh diese Angst! 
M: Weshalb sogst du kein Wort? 

Worum 80 traurig? 
L: Vater, vergib. 
M: Die Stille dcr Natur giht dir die Ruhe wieder, 

Du flohAt den fremden Mann, dt!r dcinf'!r unwcrt. 

Werfels ühertragung hat der Grünbaum-Göhlerseben ühersetzung den Vorrang der 
poetischeren Gestaltung voraus. Demuugead.tet spricht die Fassung von Grünbaum-Göhler 
unbedingt als einc der zwanglosesten, gliicklichsten übersetzungen Verdischer Opern an. 
Die Freiheiten, die sieb Werfe! gestattet, sind zum Teil redll kühn. Ein Beispiel: 

11. Akt, No. 6 

Student: Riccrco invßn In Inora e il redutore. Perfidi! 

Wer/ei: Ich habe, Sd,weRter, deine Spur gefunden. Elende! 
Göhler: Icll such umsonst die Schweeter und den Verführer. Schändliche! 

Darüher hinaus hat Wedel die Charaktere einzelner Personen, am einsdllleidendsten 
d:e des Alvaro, frei umgestaltet. Wer sidl einmal eingehender mit Verdis musikdramati
schem Schaffen hefaßt hat, weiß, wie eng sit-h Verdis Musik in der Cbarakteristik an die 
Formung des Textes (an der er regelmäßig engsten Anteil nahm) anlehnt. Die WerfeIscbe 
übertragung der Worte des Alf aro: 

Wahnllinn dCB SdaidUlollI, 
ich will dielt verlaclum. 
~tcill iAr Leonofa I 
Jetzt will ich un der Sünde 
Deu LiehcaruUlu:h, 
den letzten Rauldl cotCnmou! 
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Eine neue Textfassung des -Figaro« 
-

, 

die in originaler ühersetznngfolgendermaßen heißen: 
Grau.ame. Sdllcks.l. 
wie hältst du mim. zum Narren! 
Noch lebt Leonora. 
Und jetzt finde ich oie wieder. 
d. ich vergoB 
da. Blut ihre. Bruder •. 

sind naturgemäß Entstellungen des musikalischen Ausdrucks, die in gar keiner Weise ge
stattet werden können. Unsere Zeit. die Treue am Original als Grundfordernng über jede 
künstlerische Ausübung schreibt, wird der übersetzung Grünbaum-Göhlers den Vorzug 

, g"ben. 

Das Problem der übersetzungen Mozartscher Opern wird durch die Arbeiten Siegfried 
A n h eiß e r s einer Lösung nähergeführt. Als Resultat siebenjähriger Studien veröffent
lichte Anheißer 1930 eine übersetzung von "li re pas tor e". übersetzungsarhciten 
an Offenhach (,,Madame Favart"), Shakespeare ("Cymbelin", zweite Fassung), Teile aus 
"Finta Giardiniera" waren vorausgegangen. Auf "ll re pastore" folgte eine übersetzung 
von "F i gar 0 s Ho m z,e i t", die vor kurzem in einer Reichsaufführung des Werkes in 
der "Stunde der Nation" auf alle deutchen Sender übert,ragen wurde. Puhlizistisd, hat 
Anbeißer seine Erfahrungen und Grundsätze vor allem in den Vorworten der Klavier
auszüge zu "ll re pastore" (Verlag des Westdeutschen Rundfunks, Köln), zu "Figaros 
Homzeit" (Programmdienst für den deutschen Rundfunk, Berlin-Charlottenburg) und in 
einem Artikel in der "Musik" XXIV (Oktober 1931) niedergelegt. 

Die erste grundlegende Neuheit der "Figaro"-übersetzung Anheißers: Wiederher
stellung der Rezitative in ihren ursprünglichen freien Rhythmen des Originals, die von 
den früheren übersetzern in Prosa aufgelöst worden waren. Die Rhythmen und die Melo
dielinien Mozarts 'sind dadurch wieder sinngemäß geworden. 

Das erste R.ezitativ heißt z. B. im Original: 
, 

Sruaima: COSH Btai misurando, caro il mio Figaretto? 
Figaro: 10 gnardo se quel letto, me ci destina iI conte Earil buoDa figura 

, in questo loco. 
S: In qnesta stanza •• ? 
F: Certo, a noi IB ced-e !'eneroso il padrone. 
S: 10 per me tIl la dono. 

in der tlbenetzong Levis: 

.... _L_'D 
-.DeI: ,.tt:.ll.lUruller: 

,5: Sag, waB hal!lt -du da zu meSlen, mein lieber Figaro? 
F: Idt uDteraurbe, ob da. Hett, das der Graf UDS geschenkt hat, 

sich BD dieaer Stelle SUI, ausnehmen wird. 
S: In diesem Zimmer? 
F: - ,Gewiß, der gnädise Herr räumt ee: UDS großmütig ein. 
S:lch hed.nk. mich dafür. 

S: Lieber 1"ipro, IiIg doch. wozu brauchst du die Elle? 
-.'.'

,e 

F: Ich wollte nur mol sehen, ob sich an die.er Wand hier da. Bett. 
d .. 1IDI der, Graf sdrenkt, auch gUt ausnimmt. 

,--

S: In disem Zlmmer? 
F: Freilitb, der Grd erlaubt uni, eil fortan zn bewohnen. 
S: Er lolb ruhig behalten. 

'Die z'Wei1jl Umgestaltung gilt dem Satzakzent. Im italienischen Original liegt der 
JbfIPtt~n auf ein e m Wort. Anheißers übersetzung will den Satzakzent im Deutschen 
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Das Problem des nat,ürlichen Satzakzents 

"'lIlll die betreffende Stelle des italienischen Originals führen. Als Schulbeispiel hierfür kann 
.:··.··;"der Anfang der zweiten Arie der Gräfin genommen werden. 

" .'"'.,...;,, --,' " , '-

,,:.,,',::.-
--,.,,-

E Susanna non vieo! 
Son ansiosn -Di super come il Conte -Accolse In proposta. -Alquanto ardite -11 progretto mi par. -Alte Übersetznng mit falscher Betonung: ,- .... ; .. '-,' 

- - .-:~ _:., 
Und SU8snne kommt nicl:J.t! -Am! Wa. heißt da.? 

t • ", , 
'~.'" , ., - . 
"""--'-', 
;' - ',"; .:' r "',",',' 

,,','::._-
i." --'.-,' , , ,:' 
,;:: ":-,- ':-

- -." -,.,...- " 

-
Wüßt ich nur, wie mein Gatte -Den Antrag aufgenommen. -Kühn erscheint cs immer, -~ -, " ,_ ,:.-'-i",_ 

, '. _ Waa ich beut wagen will. , ". -', 

Nene Übersetzung: melodischer Akzent und Satzakz~t decken sich: ,.""'." 

-. ", _. - -.' 
" 

. - -; . 
, .. . .. 
· '. 

, . 
" 

. .' - .~. 

, ,., , 
0' , 

, : -: . 

Wo Susaone nur bleibt! 
Gerne wüßt ich, -Was der Graf zu dem Vorschlag -Sussnooi wohl gesogt hat. -Etwa. gefährlim -Scheint der Plan mir zu scin. 

Natürliche Betonung mit deutscllClll Satzakzent: -
• , ,,' , 

• 

• 

: , 

-,:> -
• . . . 

;"-,.-,' 

• 

Und Susanne kommt nicht! 
Im bin iing.tlim! -WüSt ich nur, wie mein Gatte -Den Antrag aufgenommen . 

~: ___ -,-,'- - Kühn ersrocint es immer, 

: ' .'-:'--,>.'_ Was ich heut wagen will. 
,,' 'e _ . -

,"' .... , Das Problem der Opernübersetzung schließt in seinen Hauptzügen grundsätzlich aU-
-,~-., -' ' 

I'.,,·.,". gemeine nnd spezielle Fragen in sich ein. Zu der allgemeinen Fragestellung gehört z. B. 
:; '- . .'{ ~-.--' :." 

i .. ,;',i die Entscheidung: wörtli .. he Übertragung oder freie Nachdichtung? Zur speziellen: Heraus-
""'_ . 
. ,:;':': 'urbeitung des besonderen Werkcharakters, etwa stilistisclle Angleichungen an die Eigen. 
./< ..••.... heitendes Originals. Beiden Fragekreisen ist durch die hier gewürdigten Übersetzungen 
1;(":;... in den jeweiligen Anforderungen gerecht geworden. 
• i· .' - .-
,... -,-.',--. '; r '.; -,',_:< _:' 
I" .' 

I Junge finnische Komponisten Nikola"i Lopatnikoff ,'.'-,,'; - ,'-,_.' .. ,- - . 
"---'"" i'l .. , 'c' ' r ... ,.:"über finnische Musik schreiben und nicht gleich den Namen Si bel i u s nennen, ist bis 
," .' c:'; . . vor kurzem noch ein ziemlich unfruchtbares Unterfangen gewesen. SibeIius beherrschte' 
r';il{;..41e Arena der finnischen Musik BO voll und ganz, daß seine Umgebung eine Zeit lang zu 
[i.;'?:'hloßem Trabantentum verurteilt schien und so gut wie kein Eigenleben führte, er galt 
I ' "'".~' .' .. ,' ' 

.....;\ '~ls ihr alleiniger Repräsentant. Sibelius' Stellung innerhalb der finnischen Musik ist seit 
',:,:.:e:.;; Jeher unangefocllten. Sie ist etwa die gleiche, die Richard Strauß innerhalh der deutschen 
f:,";;'>:: Muirlk einnimmt. Daran hat sich auch bis heute nidlts geändert, sein Werk und seine 
fjt'~>·: . Person haben bereits historische Bedeutung angenommen. 
~, • /0."- ., ", " ' 
" ,,,.".','-· ........ '9' i , .... , ,', ' 22 
• ~"l ., ". 
i' ",/>.",:' 
", '. -",,",::(1:::-' " : ":' " 

','.',"'0', .' "", ':,~",,' ,- " ',", 
'. , , '. '''';''.' 

:, .',i~~t;~,h:',-.~:}/;· " ',-., 

. -"' -.",-,.,-, 
- .,',- " 



Aufschwung der finnischen Orchestermusik _______ _ 

Aber wenn etwa bis 1920 seine Persönlichkeit alles in ihren Bann zog und er als 
der gewissermaßen nationale Romantiker einen entscheidenden und erdrückenden Einfluß 
auf seine komponierende Umwelt ausübte, so hat dieser Einfluß etwa von diesem Zeit. 
punkt an der stärkeren Gewalt des Einbruchs der nenen Stilbestrebungen auch in Finnland 
weichen müssen. 

Die jungen Finnen achten und ehren ihren Meister, aber sie suchen seit einem Jahr. 
zehnt ihre eignen Wege zu gehen, und es ist besser so für sie. 

So finden wir in Finnland eine Generation von 30· bis 40·jährigen, die den An· 
schluß an die Bestrebungen neuen Musikgestaltens sucht und sich willig von einer Sibelius 
nahen Romantik entfernt hat. Bei der Untersuchung, welche von den europäisdlen 
Richtungen, die sich im Laufe der Zeit gewissermaßen als "Schulen" legitimiert habeu, 
hier Fuß gefaßt haben, kommt man zu ebenso interessanten wie unerwarteten Ergebnissen. 

Der Kontakt mit den mittel· und westeuropäischen Tendenzen war in Finnland durdl 
verschiedene rein äußerliche Tatsachen bestimmt. Die geographische Abgeschlossenheit, 

> 

die für finnische Verhältnisse besonders hohen Materialkosten für Aufführung oder audl 
nur Anschaffung ausländischer neuer Musik, und verschiedene audere Umstände brachten 
es mit sich, daß das Eindringen und Bekanntwerden neuer Musik in Finnland einen rein 
zufälligen Charakter trug. 

Die jungen Musiker, beseelt vom Wunsche, sich vom Prozeß der Musikumordnung 
nicht auszuschließen, waren darauf angewiesen, selbst ins Ausland zu gehen. Dort nahmen 
sie, während ihrer knrzen Studienaufenthalte, in ihrer inneren Bereitschaft für das Neue 
die Tendenzen der um jene Zeit dort herrschenden Strömungen willig auf. Bei einigen von 
ihnen hal,en diese Eindrücke einen bleibenden Einfluß gewonnen und ihren Stempel auf 
ihr gesamtes weiteres Schaffen gedrückt. überraschend ist, daß bei keinem dieser vor· 
wärtsstrebenden Menschen eine nationale Note in ihrer Musik bis jetzt mitzusdnvingen 
scheint. Ihre Ausdrucksweise birgt nichts in sich, was etwa durch herbe Versdllosscnheit, 
harte Lyrik Elemente, welche gerade die Sibeliussche Kunst zu einer finnisdl-llatio· 
nalen stempeln auf eine enge Verbundenheit mit ihrem heimatlichen Boden hinweisen 
könnte. Im Gegenteil, man ist überrascht, bei einer großen Anzahl von ihnen eine be· 
sondere Vorliebe für äußeren Glanz nnd Schliff der Faktur vorzufinden, eine den meistcn 
von ihnen eigene äußerst farbige, auf Effekt sorgsam bedachte Instrumentierungskunst 
zu koustatieren. überhaupt ist die Bevorzugung des Orchesters bei allen jungen Finnen 
nnverkennbar. Auch hier sind es zum Teil äußerliche Gründe, die sie zu diesem Sdlaff ens· 
zweig gewiesen haben. Es ist ungefähr eine Parallele zu der Nachkriegssituation .les musi· 
kalischen Mitteleuropa, eine Parallele, welche je nach den verschiedenen Gegebenheiten 
auch zu den entsprechenden, in diesem Falle gerade entgegengesetzten Resultatcn geführt 
hat. Während nach Kriegsende der Mangel an praktischen Aufführungsmöglichkcitcn für 
Orchester die jungen Deutschen z. B. aufs Gehiet der Kammermusik lenkte ur'd diesen 
Mnsikzweig hald zu besonderer Blüte brachte, so sahen die jungen Finnen bei ihr~lJI 
praktischen Eintritt in das Musikleben Finnlands, der sich in seiner vollen Bedeutung 
einige Jahre später ereignete, ihre einzige reale Chance auf dem Gebiet der Orchester· 
musik. Denn im Helsingforser Rundfunk und seinem Orchester haben die jungen Finnen 
ein Instrument gefunden, welches ihnen dank des vorwärtsgerichteten Blickes seines Lei· 
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Uuno Klami und Aare Merikanto 

ters, des Musikwissenschaftlers von Rang Toivo Ha a pan e n, den Verhältnissen ent-
8prechend willig zur Verfügung steht. 

Dagegen gibt es in Finnland keine einzige Quartettvereinigung z. B., welche in der 
Öffentlichkeit regelmäßig, odcr auch nur sporadisch in Erscheinung trcten würde*) und so 
zur Schaffung von Kammermusik anspornen könnte. Diescr Tatbestand hat sicherlich nicht 
zum geringeren Teil dazu beigetragen, daß die jungcn Komponisten das Hauptgewicht 
ihres Smaffens aufs Gcbiet der Ormestermusik gelegt haben. 

Da ist z.B. der junge Uuno Klami, dcssen Schaffen in der Hauptsame Orchesterwerke 
umfaßt. Was frühcr über die Vorliebe einiger jungcn Finnen für einen farbigen, üppigen 
Orchesterstil gesagt wurde, gilt iu besonderem Maße für ihn. Er hat einige Zeit in Paris 
bei Florent Schmitt studiert und sidl dort den ihm von Hanse aus wohl artfremden Eiu
drücken Ravels nnd zum Teil andl den des frühen nnd mittleren Strawinsky versdlricben. 
Seine Werke, die aum finnisme nationale Elemente verwenden, wie etwa seine Kare
lische Rhapsodie oder scine Kaleva-Suite, vcrraten die Hand eines gewiegtcn Könners 
und Beherrschers der imprcRsionistisdlcn Ormestertcchnik. Lcider schcint er his jetzt sich 
allzusehr dem rein äußcrlichen Glanz und seiner Vorliebe für dcn bloßen Orrhcstereffekt 
hinzugebcn, zum Namteil eiuer innercn musikalischen Entwicklung. So ist der Gegensatz 
zwismen der eigentlich"n Substanz seiner Musik und ihrer äußeren Einkleidung noch 
remt bedeutend. Da jedodl sein großes Talent außer Fragc steht, so ist zu hoffen, daß er 
bei Erlangung größerer Reife sich mehr dem Wesentlidien zuwcnden und eine Ver
tiefung seiner his jetzt lcicht 8n der Oberflächc plätschcrndeu Musik erstreben wird. 
Dann dürfte er die Hoffnungen erfüllen, die man jetzt in Finnlaud anf ihn setzt. 

In vollkommenem Gegensatz zu Klamis Mnsik steht dic von Aarc M e r i k a n t o. 
Hier finden wir einen Gestalter von Charakter und konzessionsloser Konsequenz, der 
seinen Werken den Stempel einer cigenartigen uud starken Persönlidlkeit aufzudrückeu 
verstauden hai. Der Katalog seiner Werke umfaßt eiue Opcr, Orrhestermusik, Konzerte 
für verschiedene Soloinstrumente und Orchester, Kammermusik in verschiedener Be
setzung. Vieles, ja das meiste davon, harrt noch der Aufführung, da ihm die recht radikale 
Haltung seiner Musik den Zutritt aum zu dem sonst fortsmrittliell gerimteten Rundfunk 
erschwert. Merikanto war einst Schüler von Reger, studierte hernach kurze Zeit nom in 
Moskau und ist zu einer wirklim souveränen Beherrschung der Kompositionstemnik 
gelangt, welche es ihm gestattet mit meisterhafter Ökonomie an Mitteln seine Ideen aus
zudrücken. Greift man nur einige seiner Werke beraus, etwa das 1925 beim Preisaus
schreiben des Schott-Verlags preisgekrönte Concertino für Violine, Klarinette, Horn und 
Streichsextett, odcr das letzte seiner drei Violinkonzerte, so fällt sofort eine gewisse As
kese und Reinheit in der Expression, die straffe Haltung und der Charakter dieser Musik 
anf. Hier könnte man im Gegcnsatz zu Klami von eiuer mitteleuropäischen Orientierung 
dieser Musik sprechen. Sicherlich sind in ihr mitunter Srhönbergselle Tendenzen spürbar, 
wiewohl sie aum zu anderen Ergebnissen geführt haben. Merikantos Musik sollte man sim 
8ußerhaib Finnlands annehmen, sie ist die Sprache einer interessanten Persönlimkeit. 

Eine MittelsteIlung etwa zwischen Klami und Merikanto nimmt Sulho R a n t a ein. 
Dieser junge Komponist, der siell nadl seinen Studien in Helsingfors nom kurze -
Zeit in Wien und Paris aufgehalten hatte, hat bereits eine Reihe von Entwicklungs-

,': '-, , ... 2' " .• '".--. ....... ,..~,' _"T __ ' " ',""'._', --,. .' 

') eine AUlInahme bildet in letzter Zeit da. junge Sibeliu.-Quartett. 
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hinter 8j,~1. Nam ersten expressionistismen Versumen hat er mit der gleichen 
Bereitsdlaft, nur 11111 von der Tradition loszukommen, Eindrudte des Impressionismu,. 
Jazz in sim verarbeitet, um letzten Endes am Neoklassizismus einen Halt zn finden. Auch 
er hat nam k.ammermasikalismen Anfängen sim immer mehr ormestralen Werken zu· 
gewandt, unter welmen eim einige befinden, die auf eine vorübergehende Pflege von 
Programmusik hindeuten (u. a. eine "Sinfonia programmatica", zu welmer ihn Epi50o~n 
aus dem griemismen Mythos die Anregung gegeben haben). Wenn aum den meisten spin er 
Werke die Merkmale eines Suchens und uom nimt Sichfindens anhaften. so sind sie Er· 
aengnjsse eines Talents, dessen Möglimkeiten nom offen sind, und welches jede gÜnstige 
Entwidtlungslllöglimkeit in sim birgt. Seine letzten Werke, nnter denen einer "Sinfonia 
piceola" besondere Bedeutung zukommt, stellen seinem weiteren Smaffen eine besond"" 
sü"stige Prognose. Ranta, welmer neben seiner kompositorismen Arbeit aum musik· 
adlrfftstellerisd! tätig ist, hat eine knappe Gesmimte der Mnsik in finnischer Sprach,. ver· 
öffentlimt, die aum die Probleme des modernen Musiksmaffens eingehend und indio 
viduell beleumtet. 

Es ist smwer einen vollen Überblidt über die jüngere finnisme Produktiou zn ?OP' 

.;iuDen, denn in E.mangelung eines Verlages, der sim ihrer angeuommen hätte. i-t 
man unr auf das Studium der nimt immer leicht zngänglimen Manuskripte an:rewi{"opn, 
Um die Liste der Namen derer zn vervollständigen, welme als die heryorsprine:plloPll 
Talente angesehen werden können, seien nom Väinö R a i ti 0 und Eino L i n n a I a 
genaunt. Ersterer ·hat in Rußland studiert und zahlreime Ormesterwerke ge;:rhaff CIl. 

deren franco-russismer Einsmlag für sein gesamtes kjinstlerismes Werk symptomati,l"h ist. 
Seine BevOizagllllg eines besonders großen und ansprumsvollen Orchesterapparals sowie 
.andere speziusme Merkmale dürften darauf hinweisen, daß in seinem Sl"haffen Elemente 
von Scriahinsmen Tendenzen sim nach Finnland verpflanzt zu haben scheinen. Das letztp 

, Werk Rait08 ist eine große abendfüllende Oper "Prinzessa Cecilia". 
" .. I.iDDala ist hier vornehmlim als Komponist einer Symphonie und versmiedener Chor· 
,~: ,kompositionen giinstig hervorgetreten. 
", . 
:,' ,.' Sie alle, die zwar ein gemeinsames Ziel, die Loslösung von der Tradition. den An· 
. , 

·":i" "." an das Neuland vor Angen haben, sumen dieses Ziel auf getrennten Wegen zu 
<},... eneimen. Von der Einheitlimkeit einer jung.flnniamen Smule kann nimt gesprochen 

c _ -" 

:;';':'" werden, dazu sind eben die Tendenzen ihrer Vertreter nom zu bunt und versmieden. Die 
y,:,r',,> ' .. meisten von ihnen waren in ihren Anfängen durm die Gemeinsamkeit der Schule de;: 
(·'{,)'.~'>iJ'IIrJgebenden ElZiehers der gesamten jüngeren finnisrhen Musikergeneration, Erkki 
,;:,':,;1'".: utin, verbunden. Dieser, neben Sihelius bedeutendste Vertreter der älteren finnisd,en 
•• < .', "t:. , 
~ .-. ," ", ;t<,:,"": seinem W eden nam Kosmopolit, vertritt in seinem umfangreimen Schuffen 
f·,,),·, . taB 200 Opnszahlen, damnter 7 Symphonien) mit innerster überzeugung die verschieden· 
~'}"- c,' , _ 

~i'0/' ... ja manmmal sidt bekämpfenden Stilrichtungen. Vielleicht liegt in dieser Seite spin~' 
~~'(\::>.esen8 lIum die Ursat.he für die Verschiedenheit der Bestrebungen der jiiugeren Gpn.~· 
" ... "c-_"·',-,' -

rii~;'" ... --., Vielleimt ist aber dieses Nebeneinander von Romantik. Neo·Klassizismus. Imprr'· 
'I;~"~'-.c-, '---, .' . 

,ie:t';. •. • " .. d linearer Polyphonie typisd. für sie. Daß die jüngere Komponistengrn.-ralinn 
.' .... -,--. 
~<'.'., .jedimfalJa dafür lriirgt,daB die finnisme Musik in der Zukunft sich nicht nur mit dem Nan){"lI 

., . 1 .. iden'ifurieren wird, daran dürfte bei der Anzahl ihrer wirklichen Talente kaum J.lI 
., ' ," _.. , 'e; ___ , . , 
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musikalischen Programme des vergangenen 
, Jahres waren 50 sehr von den Klassikern he
h-errsc.ht, daß man hätte denken können, in deo 
Opernhäusern und Konzertsälen wäre eine ewige 
~lassikerfeier ausgehrochen. Diese für die lehen· 
den Tonsetzer so erschreckende Stagnation be
wirkte aher bald, daß sicb ein ""'ahrcr Chor von 
Hilfemfen ans tiefster Seele vernehmen ließ: 
.,spielt junge Musik! - Hört eure Zeitgenossen!";', 
Diiimcben begannen in den Ankündigungen der 
-Ver.anstalter allmählich auch wieder mehr Namen 
.ufzntauchen~ deren Träger noch nicht (oder noch 
nicht ganz) gf'storben t:iind. Und jetzt sieht es 
aogar 60 ans. als ob wir in den nächsten Monaten 
einen bunten Reigen zeitgenössischer Werke er
lehen würden. Aber es sieht leider auch ganz so 
aus" als ob ~ir damit nicbt die Heraufkunft der 
schöpferischen Jugend erlehen würden. sondern 
eher eine Restauration der Greise~ verbunden mit 
einer Demonstralion der e"';g Fnmündigf"D. In 
den zahlreichen Ankündigungen hegegnet man 
Werken., die 1908 oder ]912 geschrieben, nach 
einigen wenigen Aufführungen bet"{'it~ vor dem 
Kriege still in der Versenk une: versc.hwunden , 
W3rf'JJ. und die im Jahre 1930 1- ihre laute Auf~ 
~T.:'Ölf".hung: feiern sollen. Man begegnet aber aoch 
den schwächlichen Produkten einr!' fnrchtsamt>:D 
aka:lcmiscben Jugend~ die um; die Ergebni~se 
ihre-r Kontrapunktstudien als göttliche Einge. 
hungen aufreden mochtf:u.- musikalische Frömm
ler" . die ihTe künstlerische Impott'nz mit rl'"cbt~ 
glänbi~em Angen3ufFchiag zu J ohann Seh. Bach 
wettmachen wollen. - Immer und überall ist das 
.... rga.nisierte l\Iuckertum, ·häufig unterstützt von 
dem geiBti~ heschränkten Teil der Fachkritik. he~ 
rei~ alles Alte hesser zu finden als alles Neue . 
Der Kampf gegen diese Front, die immer einen 
pwiMcn geistigen Mittelstand hinter sich haben 
wird, ist ein heroischer. - Wir brauchen Werke. 
welche originale Gedanken in originaler Form. 
tlarsteUen und deshalh geeigne.t sind. dem großen 

.'.. ,,,. ·Erhe der Vergangenheit den ecltten Beitrag der 
~: .. '. '",. ,.. ('",.egenwart hinzuzufügen! 

· .. ,., ~ .. . . . .. . .•.. ,. . 

:~,.:/-:.:>.:.. C\Verner E2;lt in _Y,,!ki!'('he '<ultm-, JlJ~i 1~lo) 
... ~, .. ::.::.' ... : ..... :TO'JI5chaffen und Volks~emeinS"chBrt . 
·::·.\~T<r·.· . . E·ß wäre das verhängnisvollste Mißvcr~tehen d('~ 
,.:. >:.~,:' "Vom Führer Gewollten. weDn man nun der KUDl!lt 

· .t.·, :·'c· ~ als s·olcher vorzuschreiben wagte~ sie solle ihr 
.... ;:' .;',;; .:.' ('~1!8mtniveau auf einen .. minIeren Massengeislh 

.. .. :::'f:":.;, .. :/ ... ,.~ ..... :- herunterlflOenkeo; eine Knhllrkata~trophe von kaum 
. erlebtem AUl:\'maB müßte die Folge ~ein und ge
. rade eine _EntdcutschungU im Sinne der Ootten 
P?pulB.rgefilligkeit~ die am allerwenigsten der 

·Sm" der nationa}g-oziBlh;:tischen Neugestaltung un
treres Lehens Rein .kanD; denn die!!e hat vor al1em 
d~l' ·franzÖsirehe Rationalismus von 1750 gepre~ 
digl und im Deutschland von Harrer"!" Doles, Tag 
. ~nd R~milin.5 weitgehend durchge.!ctzt. DerSehade 
..... ·Ifr nrebt. daß e~ t 919 33 ~chwerverstiindHc:he 

.. .. 
.' 

... ' !onsetzer in Deul'Schland gab, so daß heate um 
" JedeD P.eis leicht'·erständlich (bequem-banal!) 

·k4ntponie:rt werden müßte; sondern der Schade 
war, daß WelenBfremdes UDS als "deutsch" aufge-

redet werden sollte. Der Kampf gegen die lIeiiter 
der deutscben Romantik (der für junge Scludfen
de VOD 1920 z. T. eine subjektiv berecbt~e Not
wehr gegen ein sie erdrückendes Erbe gev;e-~n 
ist) \I\-'Uroe deshalb gern gesehen, weil damit zu~ 
gleich der Unterscheidung:rinstinkt für ~art.@:e~ 
mäßeh und ,~fremdblütige·~ Au.!drucks-w-eise der 
!\Iu:sik geschwächt werden konnte. Nan schütze 
man uns vor nenen Orakeln, wie ~,na.ch dem Um
schwunge'" in Deutschland komponiert -werden 
mÜ~5e. W DoS deutseh s.ei.,. wie de-otsehe Art des 
Schaffens, das werde nicht den schöpferisch Be
gnadeten ,·orgeschrieben~ sondern das versuche 
man aus der Tatsächlichkeit deutscher l\{eister
schaft (auch unserer Tage!) abzulesen. Es gibt 
nicht nur politisches.. sondern auch menschlich
künt1itlerisches Fiihrertum; seine Bewährung zeigt. 
sim. nimt in der Marktgängigkeit auf Plätzen und 
Gassen, -Eondem in der zn schützenden., einsamen 
Stille der heiligen Haine. Für ihren Tagesbedarf 
an V olks- und Marschliedern und 3n Unterha.~ 
tungsmusik, die wir in ihrer Notwendigkeit ge ... iB 
nicht gering einschätzen wollen, sorgt die wei~ 
te:::tE" deutfiche Öffentlichkeit von sich allS - me-.se 
Sparte.n des Musiklehens setzen sich von seIhst 
durch. Schutz und Hilfe jedoch braucht wegen 
ihrer zarten Artung die hobe Kunst - keine 
Luxushlüte bevorzugter Reicher und verzärtelter 
Kennel' • .sondern priesterliche Brunuenstnbe d.er 
Gotlgeheimnisse unseres V olkstnms. Wir wären 
doch NalTf'.n. wollten wir Wl.S die Hochwaldgipfel 
un5:p.rer Schaffensmöttlichkeitcn abrasieren la-ssen -durch eine falsche Auffas-sung von dem. w&.!s UDS 

hent~ nottu! 81::: neuer VolksgemeinschafL Nicht 
die Meister "ollen in die Kniebeuge gehen.. son~ 
dern die Geführten sollen die Knie h('ugen vor 
dem Göttlichen, da~ auszusprechen die deutschen 
Meister auch unserer Zeit und Zukunft verdammt 
und ge.segnet sind! 

(Hans Joachim Moset in der. Ot!utschen Mn. ... ikr.eib.lOg:", 
29. lfai 193·t.) 

Tonkunst im nenen Reim 
Es wird meines Eramteus eine der widnigstm 
KnDsttaten de~ Nationalsozialismus sein. zn -er-
kennen~ daß die Jugendmurikhewegung nimt sein .. 
Feindin~ sondern seine Wegbereiterin ist; daS 
,·ictt.~s von dem. wa~ er auf mllsikalisthem Gehiete. 
will. in ihr fömon vorgebildet liegt. Diejenigen. die 
in der Jugf"ndmusikhewegnng verkappten Manis
mus wittern, werFen ihr vor~ sie. habe dtm UD.ter, 
mensdtlida ~erldtteten Kollektivismus asiatismer 
Prägung gefördert. So sicher das ühertrieben ois~ 
lOO kann man sim dom erklären. woher dieser 
V orwnrf stammt. In dem Bt'"-strehen nämlitL. Uft~ 
gerechtfertigte Vorrechte. gewisser Klagen SlI 

hremen. hat man tatsädtlidt. dt.n Anschein erweikl., 
al~ wolle man sidl nun ganz besonden an h-e .. 
s tim· m t e andere Kla~~en wenden. "Was natir
lidt ("hemm falsc:h war. In W~irklithkei! hedem.{'I,t,r,. 
da!!! Streben vom Individoalismo!l! weg lIatiididt 
nimt ~ine Hinwendung zum KollektiVismus der 
l\:laslic. sondern 7.U völkismel' Gehuml~llheit~ W~r 
da" miBbilli~ der müBte sum dem Natiobat.mda
IiUllUll den Vorwurf mimen, er emtebe "ko""k-
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Die »Große Gesundheit« der alten Musik ________ _ 

tivi.tische Geisteshaltung". Oder glaubt man im 
Ernst, der Nationalsozialismus könne auf allen 
Gebieten eine dem Ganzen verpllichtete Haltung 
forde.rn, nur gerade auf dem Gebiete der Musik 
könne er alles, was zwischen 1914 und 1933 ge
schah, mit einer Handbewegung zur Seite schieben 
und fröhlich an den zu nichts verpflimtenden, 
übersteigerten Individualismus der Vorkriegszeit 
wieder anknüpfen_? Ebenso feste Fäden spannen 
sich zwischen Jugendmusikbewegung und Natio
nalsozialismus in dem, was man "Hinwendung zur 
Laienm\1sik~' nennen kann. Gegen die Jugend
mulrikbewegung wurde und wird oft der Vorwurf 
des Dilettantismus gerichtet. W 88 ist es mit dem 
Dilettantismus? Seine Grundlage war die Erkennt
nis, daß zwismen dem ~Iu8ikau6übenden und dem 
Musikempfangenden eine ständig sich verhreitern~ 
de Kluft entstanden war; sein Streben ging dahin, 
diese Kluft auszufüllen, indem er den einzelnen 
wieder zu eigner Beschäftigung mit der Musik an
leitete. Nicht also um den Künstler überflüssig zu 
machen., sondern um ihn wieder wahrhaft not
wendig zu machen, indem man ihm und seiner 
Leistung wirkliches Verständnis errang. Ganz ab
wegig ist diese Furcht, die Laienmusik werde 
unser eigentliches, großes ~Insiklehen töten. Nur 
soll, genau so wie das Theater, die öffentliche 
MusikpHege von jenem Geiste des Betriebes und 
der gesellschaftlichen Angelegenheit erlöst werden, 
der ihr doch unbestreitbar weithin das Gepräge 
gab. Der Konzertsaal, die Opembühne Bollen im 
Dritten Reich wieder Ort der Gemeinschaft und 
der Weihe sein. Was für Musik soll nun aber Dm 
Orte der Gemeinsmaft und der Weihe ertönen? 
Da herrscht auch nom lebhafter Kampf der Mei· 
nungen. Der eine "lehnt die Romantik abU, der 
andere den "Historizismus~\ der dritte möchte 
eine "volksverhundene neue KunstU am liebsten 
aus dem Al'mel schütteln. Bedauerlich ist vor 
allem der künstlich geschaffene Gegensatz zwi
schen den angeblichen "Ablehnern der Romantik" 
und den Schildhaltern der Großmeister des 19. 
Jahrhunderte. Denn künstlich ist er nach meiner 
Meinung. Was am 19. J ahrbllndert abgelehnt wird, 
ist lediglidt jene Entwidc.lung, der die immer 
feinere Zerfaserung des höchst persönlichen 
Seelenlebens mit .11 seinen belanglosen Nimtig. 
keiten je länger je mehr der einzige Zwedt dcs 
Kunstwerks wurde. der jegliche verpflichtende 
Haltung gegeniiber der Volk'gesamtheit feJute. 
EI!- ist nun allerdings smwer vorßLellbar, daß der 
Nationalsozialismus, der auf allen Cehieten des 
Geisteslebens deI! LiberaIi8mus ablehnt, auf dem 
Gehiet der Musik ausgercdmet das Jahrhundert 
des Liheralismus als u:nacr größtes ansehen sollte. 
Man k a n n einfam auch in der Musik nicht an 
der Tatsache vorbeigehen, {laß, im Ganzr.D he
trachtet, in ihrer seelischen Gesamthaltung das 
16." 17., 18. Jahrhundert gesunder, kraftvoller, 
dctludter gewesen ist als das 19. mit seinen RO 

vielfamen Verfan.erscheinuD8en. Die Jugend emp-
6-odet unbewußt die VerwandtHroaft eier älteren 
Muaik mit der "großen Gesundheit", die sie 3d .. 
ber sucht. 
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(Richard Eichenauer in fitn IINational!lozialistilichen 
Monatshe:ften-, Nr. 43.) 

Plitzner und die Jun~en 
Was heute in der jungen deutschen Musikbewe
gung ans Licht und die Werke schaffen will, die 
dem gewandelten Lebensgefübl entsprechen, da. 
steht Pfitzners Kunst - es mag dies ruhig zuge
standen werden, weil es der Größe des Kompo
nisten Pfitzncr nichts nimmt - im Grunde 80 

fremd gegenüber, daß diese Jagend am liebsten 
allen Zusammenhang und damit alle Förderung, 
die sie von diesem unmittelbaren V orgängcr cr~ 
fahren könnte, leugnen möchte. Nun ist freilich 
der Wesensunterschied von Pfitzners verehrtesten 
Meistern und den Vorbildern der Jungen groß 
genug. Plitzner lebt und weht in der Welt Beet· 
hovens, mit dem die titanische einzelne Sel."le 
zum erstenmal in der deutscllen Musik die Ge
meinschaftsbindungen durchbrach, die noch für 
Haydn und Mozart gegolten hatten; er lebt im 
Liede Schumanns, dem Sange der einzeln ein
samen Seele, in der Phantasiewelt l\larschnf'rll 
und Webers, im üppigen Klangrausch Wagners, 
dessen Weltleidstimmung und Erlösungsbedürftig
keit sich an Schopenhauers Pessimismus entCaltete. 
Die Jungen haben an Boch und der vorhnchisdlf"n 
Musik ihre stärkste Begegnung, sie wollen weniger 
ihr nur persönliches Empfinden Rusrlrüt'ken nh 
das der Gemeinschaft, in der sie sich erlehen. BiC" 
wollen nicht mehr die verschwehende Seelenm1tsik, 
sondern die gebundene, von festem Ball und 
strenger Architektur, sie wollen nicht mehr erlöst 
sein, sie sind keine Pessimisten mehr, sondern 
Zukunftsgläubige. Es läßt sich ah"r nom mehr 
Bilgen. Wenn alle romantische Musik mit zu
nehmender Reife in die Gefahr kommt, sich we
senlos zn verOümtigcn und den Menschen zu v{'r
einsamen, 80 ist olle klassi!lch architektonische Mu
sik in Gefahr, nlit ihrem Bauwillen, ihrer Bindung 
der einzelnen Stimmen, in der leeren Organisßtion 
zu erstarren. Darum bleiben heide Stile, wie dDR 

Ein· und Ausatmen dc! lehcndigen OrganisIllus, 
im Lauf der künstlerischen Epochen und der gc· 
smimtlimen Entfaltung der Nntionalkulturf'Jl 
immer aufeinander angewiesen. 

(Conrad Wandre}' in • Völkische Kultur" I Mai 19M.) 

Han. Plitzner wehrt .ich 
Seit einer ganz bestimmten Zeit, Dämlich seit dem 
in weiteren Kreisen Bekanntwl'-r(lcn dca ,.Pnlf'· 
strina'" herrscht in den Zeitungen eine Dllrslf'l· 
lung meincs Schaffcns und ein Bild von mir, sI!> 
Künstler, ausgedrückt in den SchlugwOl"ten: mll'~i" 
kaUsche Askese, lineur, herb, Rllrödr. SdlWC"l' zn· 
gänglich, eigenwillig usw. Diese Schlagworte keh
ren mit einer mathematischen Gewiflhcit in jellem 
Zeitungsartikel wieder. In ollcrcrstcr Reihe ge
hört Herr Conrnd Wandrey zn den V crhr('it~J"J1 
dieser Brnndmurkllng, wie ich "ie uachgernde 
nennen möchte. Gerade wdl seine Puhlikttliollt'n 
üher mich niß "gutgcmeinl~" nlH vcrsl'jillc)nisvoll 
und tief eindringend gelten, schodcn f:lit~ mir mit 
ihrer falsmen und verzerrcnden Jlcllrh·illlog flO 

IlIIßerordentlidl. Ich komme mir in scincr nllr
stellung schon vor wie dus EidlenclorffsdlC Ge
apenat "Der Nnchtwanc)erer", der sid. schurrt'IHl 
sein eigenes Gral! gräht. Bei Gott, wetlll jcll flO 

einen Artikel lese, 80 Ateigt ea aus den Zeilen 
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",",''''' ________ Der Begriff des Volkstums in der Kunst 

wie Lcil'hengeruch und Modercluft herauf und 
hreitet um mein Schaffen eine Atmosphäre von 
Abschluß, Hoffuungslosigkeit, Tod und Vergiing
lichkeit. Endziel: ich darf keinen Erfolg huhcu. 
S~llBI hin ich nidll der romantische Todesk;m
didat. So kommt es aut-h, daB trol.z lIUer Ce
pr.iescllheit in Zeitungen, Zeitschriftcn lind Essays 
ich in Deutschland in einer Weise in die Ed<.e ge
stellt werde, die 60 weit geht, daß ich, der ich in 
diesem Monnt meinen 65. Geburtstag erlebt hahe, 
bei keiner der vielen Festwochen in Deutsddund 
zu Wort gekommen bin, auch in der Dl'csdener 
Festwoche nicht. - Zum Schluß möchte ich nodl 
eingehen uuf das, was Herr Wandn~y von df'm 
Verhältnis sagt, das die deutsche Jugend zu mir 
hat, oder ich zu ihr nudl seiner Ansiellt hube. Die 
"junge deutsche Musikbewegung H stehe meiner 
Kunst "im Grunde so fremd gegenüber. daU diese 
Jugend um liehsten allen Zusmnmenhulig und 
damit aUe Förderung, die sie "on diesem 1111-

mittelharen Vorgiinger erfuhren könnte, leugnen 
möchte~~. Herr Wllnclrey würde diesen Sntz ni(·ht 
geschrieben haben, wenn Cl' wülhc, wie unders 
die Jungen, wenigstens die, auf die es ankommt, 
zu mir und meiner Kunst stehen. Alle eHe, die 
gerade ein wertvolles und hesLäneligcs Neue 
",volleu, ohne die Brücken zn dCIl nlten Göttern 
abzuhrechen. (Hanf;. Pfilznl"r in ~D:e Mu!'>il,:~. Juli 11)3-1) 

Um dus ~Tieshnilener TonkiiuFltl('rfesl 
Beide Begriffe, der dC!:1 Volkes und tier der Musik, 
schließen zuhlroidlc AbstufUlIgen in sich. Die 
Ziehharmonika kunn helfen, df'n Mr-usd,cn gut 
und glücklich zu madwn. lind die MisFiß ~;;olrlllnis 
kann es auch. Aber nidlt heide hei derseihen Pcr· 
SOll. Hier kommt f'A jctzt dnrauf an. nidll in 
bester Absh~ht ~twas Vf'.rkehrte'R zu lun. In f'i
ner rheinisr11cn Stadt hat man Iwim vergmJ{!;pncll 
Ost.p.rfcst durch Vermittlung der Organisation 
.,Kraft durch Frcudcu Sc11arcn von Arhcitern in 
eine Aufführung der "Mntthäus-Passionu geführt. 
Es ist möglich, dnß der eine od(~r dt~r audere 
(larunler gewesen iat, drm zum ßf'wußtsdn kam. 
daß Pin großes, gewnltip;es Kunstge)';dldlt~n sich 
vor ihm volbwg; die Mehrzahl df'r Zuhörer aher 
wnr ratlos und gelangwt'ilt. Jr-dcnfnllA pnl'lupn die 
Zuhör{~r im Laufe des zwl'itf'O Tpilcs illrc BnUf'r
hrote all!'! nUll gCIHlsRcn 80 d('n Rest eier Passi\1l1 
als Unterhnhnugsffil1sik zum Ahf'lldcsscn. - Allf', 
die sich fUr das Volk und seine Aufwiirtst'ntwick
lung einsetzen, hörl~n es nirht grrn, cluB dielies 
Volk eigeb'lich gar kein wirklidH';A Bediirfnis 
nuch echter KIlIHII hat. Und doch iRt eR so, und 

·C8 is't ganz fabdl, den Kopf in den Sund zu 
Rtcrken. - Musik aher, soviel Rtlrh auf MiirHclleu 
und hei V crsmnmlungen g(';~nng("n 11nd g(';spidt 
wird. Mllsi,k iMt eine Kunst, die iiherluHlJ.t nur 
dem nahe triu, der den Segen der Ein!1inmJi:c.it 
kenltt, der dazu erzogen ist, in eich selbst hinein· 

,Iuhorchen. 
{Peter Rnahp. in seinem WieshndellC!T Vortrag ~n;e Musik 
.Im Dritten Reich-, 7. Juni 1934.) 

In crste.r Linie ist auffallend, daß sich in dns 
Programm mandlcrlei Werke eingC!H.hlichen hu· 
ben, die nicht ühm' dß~ Tri~tau·Erlehnis m1l1 
über das Strauß.Epigonentum hilluusrag(m. Diese 

an~ge51~roche.nen Vertrcler einer vorkriegsmäßigen 
SttlperlOcle hahen als künstlerische Mitläufer we. 
nig oder gar nidlts Buf einem l\Iusikfest zu 6lu'ilen, 
das ehen so wie der Nntionnlsozialisnms tier Zu. 
knuft, nber nicbt der V crguilgellheh dienen sollte. 
Es wäre zu wünschen, duB tIer 1\Iusikausschuß des 
ADl\IV sich etwas hewulhcr auf seine Pflicht.en 
der Zukunft gegenüber besinnt und nicht nnr Ri
ehur,} Strauß als ßewertuugslllaßstab bei der Aus. 
wahl hetraclttet. 

(Fritz St<'ge in tier ,Zeitschrift für l\tusik-, Juli 193.n 

Allerlei neue Richtlinien 
Die Musikwissenschaft dnrf sidl nicllt nur der 
höheren :Musik zuwenden, sondern sic muß "dem 
~infacllcn Mann aufs MunI schcn'\ von ihm lernen 
lind ihm lu·heilen helfen. Dnrüherhinuus muß der 
neut.' Wissenschaftler in jeder Hillsicltt zur lehen· 
<Iigcn Praxis ein anderes Verhältnis gewinnen als 
bisher. Wi8St~llSdlafl soll ehen nicht 11ur unbc~ 
lciligl hcsdl1'cihen~ sundern sie soll kliircll~ was 
ucutsdlCIl Wesens in der Ku list und im geschieht
Iid\en Leht~n ist. Durmll muß der Student der 
Mu~ikwissensdlnften zum l\fl1siklehcn ein aktives 
Verhiihnis hllhrn und mit dem Studenten der 
Musikhodtsdll1lc ZUSRllllUcllUrhciten können. Von 
hier HUS wird ihm klarer als hiRhcr werden, daß 
deut.sche Wissensdlllft um des Volkes willen da ist; 
dl\ß Il1lhf'r der t}cutsl·he Gesdlidltsforschcr Ruf die 
ErrorsdlUng der dentsdlen Vorgeschichte das 
HaUpLtz;Cwidll legen muß. Ohne grundsätzliche 
Kliirl1ng dn hier vorlicgcntlCll Fl'agen Wil·d es 
nit'ht lIlöglidl sein. die Rite GCSdlidll!Hmffassullg 
vom ~,(~X oriente lux", die Ullser Volk bisher he· 
herrfichte, zn iillcrwindcll und so nir die Erkennt· 
ni~ <1l"r Kriifte dcut.s('hen Blutes tlml Grußll zn .. 
legen. Ganz ähnliche Anfgnhen hat. heute dit~ 
l\Jusikfnrndmng, dit' heute noch zum. großen Teil 
der Meinung ist~ Itnlicn hiittc unsere dcutscllc 
l\Iuilik ans dcr Taufe gehohen .... 
( \\'01 fgang- EodC'hcn in • Der deutsche Sturlt'f1t·. Organ tier 
dcut!;chen Sll1c1entensC'haft. Juni l'f.j,t.) 

Dicllt11l1P; - Volk - Nntion 
Die Gf'fuhr i8t. daß immer uodl die klassiscllc 
Dichtung ola die eigentlich d~~llls('hc Dichtung gilt. 
Mnn hedcnke: eben hatte Bertler in scillen Schrif
h~n den Weg frei gemacht fiil' einc Dh:hlung, die 
ans dcn Tiefen cl~~!'! cigeu(',n VolkstlllIlS !-\chöpfen 
soUtc~ eheu hatten T.Amz, Hcinr. Leopold Wagncr 
und Klingf'r~ haUen Gocthe null Sdlilh~r in ihl"cn 
('l'fl.tCll Werken d(~n lehendigen, volkhaftcn Kräften 
des ßiirgertums Ausdruck verliehen. und plÖlZ.lidl 
überließ(lll fiidl die heiden unhestritteIl Größten 
df'r ßildunp;swclt df'r Antike. die ihr Sdlaffen von 
aß ob im wesentlichen hmlt'immtc. Gle.icllgiihi" 
wcld~e perlilönliclten Notw~ndigk(>.itrn tlieH~ \Vand ... 
Jung hcslilluntcn: vom Gau1.cu h(':1' geseh(~n war 
sie {'Iill Ungliidt rUr die deutsdw Didltlmg. Denn 
es hliehen dOlllit wClmlltlichc-nicht wegen, ~ond('rn 
trotz {lieses ßildunp;scinflufises w~.scnl Hd1('~.sdlÖp· 
fll11~'cn auf immer df'l11 V rl'stiindnis lind d('r tie.hc d~i' 
Volkes ('.ntrih:kt. - Die l.wclte Gefahr il'\1, doß 'd~'r 
Begriff dt'l'I V I)lkhuftrm und des Volkes 'im Sinne 
ciUPl" mtll'.\llisdwn "T('Hh;r.hlwit"' augewandt wird 
oder ZUlIl lHindl~!-ltcn inl Shuw sdnc'r fl'iil\f~r{'.ll ge
~düchtlidwn Verwirklichul\g, duß lllau 8cin~ ge-
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aenwättige. Gestalt aber übersiebt oder ablehnt. 
.Ärbeiterdichtunl! und Großatadtdichtunl! kann ge
nau so vQlkbaft sein wie DIchtung der bäuerlichen 
Welt: es kommt nur darauf an. daß .ie keine 
li.teratenhaf1en Einschläge enthält. - Die dritte 
Gerahr ist, daß immer noch die ältere' und ge
wohote Form des Nationalismu. in der Dichtung 
gesucht und sefunden wird. und daß man zu 
wenig Verständnis Bufbrin8t für die Deuen Wege, 
die die nationale Dichtung bente zn beschreiten 
bat. Die Bekämpfung dieser Gefobren iBt die Auf
gabe eine. jeden. der am Bau der neuen deutachen 
Wirklichkeit mitarbeiten will. 

(Werner Klau lD .Die Tat., Juni 1934) 

. Geiatesp"'chichte und Politik 
Wenn man sich in Zeitungen.und.BroBmüren um .. 
siebt, merkt man, daß fast etwas wie eine Ver .. 
folgung des "Karla von Franken" ausgebrochen 
ist.ra.t al. !olle nach über elfhundert Jahren 
eine Art von geistigem Rachefeldzug wegen der 
Sawaenkrie«e unternommen werden. Die histo
rische Frage iBt doch aber einfach die. daß mit 
Karls Sieg der sächsiBche Stamm in die deutsche 
Geschichte. die Reich.geschichte gezwungen wur
de, - er iBt in der' Niederlage des al!llgehendon 
8.Iabrhund.erts nicht nnr nicht 00 getroffen wor
den, wie- es gerne gezeigt wird~ sondern wurde für 
die Aufgabe geschickt gemacht. hundert Jahre 
nach Karla Tode mit dem ersten Heinrich das 

,.'." . Reich zu erneuern. Wenn die ,,neut.che Liga für 
, ._ : .. -~ - Men8menredIte'~ einmal eine Resolution gegen , . 

:' ,,' . Kai he.chlo .. en bälte. würden wir das zwar für ': .. V·:· . abwegig, aber nicht für .0 erstaunlich gehalte)) 
,',;< . haben. Denn dort war man für eine Sänftigung 
" .. ,;:.' aller Härte, die durch die Geschichte waltet. Aber 
.... - -

wie Publizisten, die "Pazifismus" .ls eine Ent .. 
'artung politischen Denken. ansprechen, ibr ge
schidliliches Denkeu mit einer vorwurfsvollen 
Empfindlichkeit au •• tatten, i.t schlechterdings pa
-radox. Man ilt für da8 Geweaene, aber nur für 
diese., wehleidig. - Man .011 doch die deutsche 
G""chiwtowissensch.ft in Rube 18O.en. Sie lebt 
~UJJ einer großen Tradition und Verpflichtung. Daß 
sie anch politisch fruchtbar geworden ist, weiß 
jeder. Aher .da. ge.wob nicht dadurch. d.ß sie 
""liti,we Anw-:,i8ungen erhielt. deren Befolgung 
,I!I. Gradmesser Für .. Volksverbundenbeit" oder 
... Volksfremdbeit" gelten konnte. 

(tlteod!,r Heuü iq .Die Hilfe·, 40. Jabrga.ng Nr. 12, 
16. Jaol 19iI4.) 

..: ;:'I!at~"~' Den Ubl is dem annern lien Nachlillan 
.... ' ...•. ' ·.·DIe MUSIk z .... "Pers.pbone" (von Strawinsky) ist 
"" .. ;":.t .• ocken, trige, m~rriBch, ge/lio.entlich arm, abge-
'.' '.' '.' balgt ·und obne Joden persönlichen Akzent· sie 

'," ',co,,: . : " ~lDillnt mir Tor wie einklinscnd"8 Gegenslück zu 
;. ':,' .. ' jeDen .bstrakten Theorien. die vom Menschen 

.. ', ': .. : . ~lIes das ab.dJneiden, w80 nicht .. Io"ial" an ibm 
.:,>: ..... d. h. also .•• in ganzes Selbst: Liebe. Freude. 

....: '. .~Il.11, Vorheben. - 111 der .. Diane da Poitie .. " 
, . tiiinlllnBaßett von J aeqJles Ibert, da. am ,leichen 

, .. ' .' ,-'lieud ~nnflJeführt ...... de) nilumt Ida Rttbinstein 

,., ...... :' •. ' .......... ::::;t!~.~~ ;~':.%tpr:~ho.::r:':;t:~:· g:~ 
lIlIiI!:he.ftI .... dJe T'lIIIZer; 1I1di .... er. Markt.chre!e. 

, " 

"usw.; dies war die einzige Episode des gnnzen 
Abends, der die künstlerischen Mittel Ida Ruhin
steins gewachsen waren. 

(Jenn lhantavoine in "Le l\-l~nestrcJ." vom 11. .\Iai 19:14.) 

Die Partitur iet glänzend ausgewogen, die Chöre 
sind bcrrlidI, und einige von ihnen gehören zu 
uem Besten, WAS Strawinsky UDS jemals geschenkt 
hat. Diese herbe, mächtige Musik erreicllt zeit~ 
weilig den Gipfel edlen Ausdrucks. - Id. Ruhin· 
stein war eine sehr ergreifende Peracphollc, deren 
Haltungen, ungezwungen und priesterlich, dem 
Cbarakter des Werkes völlig gerecht wurden. 

(Henry Pruni~res in MLa revue musicnle", Mai 1934., 

Und nun des Autors eigene Meinung 
Ich muß die Aufmerksamkeit des Publikum, .uf 
ein Wort lenken, das ein ganzes Programm ent
bält: "Sylbe'" und ferner "syllabieren", In dt.·r 
Musik, die sich als geregelte Zeit erstreckt, giht 
es immer Sylben - zum Unterschied vom vu
worrenen Klang in der bloßen Natur. Ich ver!:itehe 
die Aufgabe der Musik ganz anders als man uenkt. 
Sie ist UllS einzig und allein gegeben, um Gesetz 
und Ordnung in die Dinge zu bringen: mu lI1I8 

einem onarchistischen und intlividualislisdwlI Zu
stand in einen geregelten Zustond zu gelangen, 
der völlig bewußt ist und versehen mit Gm'ull
tieu der Leheusfähigkeit und Douer, Ich glauhe 
das Publikum darauf aufmerksam machen zu 
müssen, daß icll Ormcetereffekte als V crsroön('· 
rungsmiuel verahscheue, und daß man also nidlt zu 
fürchten braucht, durch verführerische KlnugfüUe 
geblendet zU werden. Ich hahe schon longe die 
Nichtigkeit des ßrio gänzlidl durchschaut. ldl hahe 
'Abscheu davor, dem Publikum zu sdllneidlelll -
es quält mich. Die Menge fordert, daß dcr Kiin8t
ler scin Eingcweide hervorkehre. Das nimmt mUll 
als den edelsten Ausdruck der Kunst lind Il('unt 
es Persönlichkeit, Individualität, Temperarnt!TIl 
oder äbnlich. Ich habe (in der PcrsepllOne) d., 
normale Orchester, gemischten Chor und Kinder
chor benutzt. DicHC Partitur soll ein ulllöfilichp~ 
Ganzes bilden mit den Tendenzen, die wit~dl'rholt 
in meinen vOlangegangcnen Werken hckumlct und 
bekräftigt wurden. Sie setzt den Oedipufi Rex, 
die Psolmensinfonie, uus Capriccio, dnH Violill' 
konzert und das Duo conccrtnnt fOl,t, kurz: eiu 
Versuch, durch Ah,ehen von jcglidlenl Spektakel 
das autonome Leh~n des Werkes in nidltB he
einträchtigen zu lassen. Du gibt os kein Disku
tieren oder Kritisieren. Man krltiHil'rt keinen 
Menschen und keine Sache hei Ausühung ihrer 
eigensten Funktion. Eine Nose wird nicht fuhri
ziert: eine Nase is t. Genau BO m(~jne KUllet, 

(lgorStrawinKky im .Excelsior·, zil el t in ~L('~ 1',t'iLUX urls·, 
llrU ... I, 15. Juni 1934.) 

Peroonalin 
Im Mai .. HeEt der "Musica d'oggiH beginnt eine 
Artikelreihe "Junge römische Musiker" mit einer 
ausführlichen Würdigung des jet?t 30 jährigcn 
Goffr.do Petr ... i. 
über Leben lind W crk 0 t t 0 J 0 dlll m' orien
tiert ein Aufsatz im Juli-Heft der "Z<:itsduift für 
Musik". 
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Neue Bücher von Lützeler und Schäfke 

, rechungen 
, "'HeinriCh Lützel"r . ' 

Einführung in die Philosophie der K un,t 
, ' , 

Verlag Peter Hanstein. Bonn 

,;" ',Dies.s schmale und nicht sehr teure Buch ist 
:,'.;'~anpl8ächlich solchen Mu.ikern zu empfehlen. die -
. ',:;,,' ';',ohne philosophi.ch .ehr ge.chult und philosophie. 

, 

, ";geschichtlich beschlagen zu .ein - doch den Wunsch 
:~«!!rapüren, über das allgemeine Wesen ihrer Kunst 
gründlicher nachzudenken. Dem Verfa .. er. der .ich 
dnrch eine Fülle kun.thi.tori.cher Einzelotudien 

,Iängat aUBgewie.en hat, gelingt in llOhem Maße die 
für den Wissenschaftler .chwierig'le Aufgabe: kom., 
plizierte Fragen in klarer und einfamer Weise allf
'~urQUen, ohne hierbei ihre Problematik und ihren 

;,Beziehungsreichtum zu versimpeln. Lützelcr hietet in 
einer wohlgeordneten Folge vieler einzelner kurzer 
Ab.chnitte einen .ystemati.chen überblick über die 

-' Existenzweise der Kunst, üher die Abgrenzung der 
Kunst von Natur und Wissenschaft, üher die Teil
habe der Knnst an der Wirklidlkeit, üher Form, 
Werkstoff, Sinngesctz, Rangstufen und Qoellen der 
_Kunst, über den künstlerischen Schafi'cnsvorgang lind 
das Erfassen von Kunst. Zuweilen wurden dogma
tische Entscheidungen nicht ganz vermieden, immer 
aber vermag die Scllrift - wohlversehen mit weiter-

. führenden Liternturangahen - einer zuliinglirhen 
. , e_raten Besinnung Buf die wicluigstcn Prohleme der 

Kun.tpbilosophie sehr förderlich zu sein. 

'" 

Rudolf SehöCke 
Geschiehte der M\lsikiiHtbetik in Umri •• (," 

Mo.: Hesse. Verlag. BerUn 

Ein geschichtliches Kompendium kann ein Lehr. 
huch und Nachschlagewerk, oder (~ill spannendes 
teacbudJ, oder DUch eine Kampfschrift Hein, cs kanu 
Personen. oder Problemge.chichte enthalten -

, SChäfkes Ge'schichte der Musik "in UmriRRenu ist und 
tut dieB aUcs ZU8ßmmen. Da!! ist ein Fehler, deun 
nun -genügt sie wohl vielerlei Anspl'iichen, aller kei~ 
ne", völlig. 

Der heste Teil des Buches i.t die ausgedehnte, 
weitgehend auf selbstiindigen Forschungen beruhen
d. DarBt.nulIg de. Altertun •• und Mittelalters. Eine 

, " " be.chtliche L.iBtung, die nun aber - wohl um die.en 
;;;';'~ •. ",',' etwa 200 Seiten langen Teil auch Nichtwi"euschaft· 

lern interessant zu .. machen - durch allerlei "geistcs
ge.chichtliche" Liing.schnitte beeinträchtigt wird. So 

,lInd,;t .ich z. B. mitten in der Be.chreibung des 
Strebena, die magi.ch.diimoni.che 

der Töne wisseosmnftlich zu r.rkliiren, plötl,~ 
" ,"'- _ .. "_" ''', - ,der a-inwcis: "Noetisdlcn Grundzug zeigt die 
, "" ",,' ,M\lJIik Aroold Schönberg •. Sie i8t unempfindlich gegen 

""':-,.".- (', _:/--4"n' in.tl'UmCllLulen Ton, geht nicht vom sinnlichen 
:"",""G-~b~oreiz, .ondern von der Vor.tellung des ab· . . -. 

. -" , 

, 

strakten Klanges 8U', zielt auf d •• geistige G",et. 
.b, ist Intellektualmu.ik". Oder wir linden den Satz: 
"Gegen die Gefahr solcher üppigen, sillenlo.en 
Schlager. und Chan. on· (Jazz"·) Musik .chreibt
I)llltarch~4. Bei spüterer Gelegenheit, S"O z. B. bei der: 
Behandlung des 17. Jahrhunderts, beschränkt sich 
da. Buch auf eine .eitenlange und dennoch natürlich 
nicht voll.tiindige Aufzählung der Titel von Schriften, 
deren Inh.lt gänzlich uunnschaulich bleibt. Dann 
wieder wird Ilur ein einziger Mann (.Mattheson) 
herangezogen und ausführlich marakteriaiert - wo-
hei überdies die Maunigfaltigkeit der Zeit· und Ge· 
sinnungsgenossen "seiner überindividuellen Schilde· 
rung Jnf'hr oder weniger versmwiegen mit zugrunde 
g(~lcgt wurde~' --, um die Entwicklung eines ganzcn 
Jahrhunderts 7.11 bcleuclu_cn. iJher HnnsHck wird ah
,,,hließend gesagt: "So steht Hanslick am Anfang der 
Periode des Verfalls der Romantik üherhaupt und 
ihrer Musikmi!"ichnuullg inshesondere. Intellektuulia 
slisch~~ Geistigkdt und materialistische GClIinnnng ge
winnen die Oberhand uno lösen die schöpferisrucn 
Gesichte in nichts uuC', Dementsprech'cnd heißt es 
von der gegenwärtigen Musikästhetik, nls deren, Ver
treter Schenker, Hulnl und Kurth hervorgehoben 
werden: "Die Gefahr «er gcgenwii:l'tigcn~ nnnlytisdi 
heschrt'.ibendcn Ästhetik liegt ehen darin, daß in der 
Musik wieder ein sinnloses Spiel uuf- und uhwallen
der Bewegungen crblidtt wird, (lenen die synthe .. 
ti.che Idee fehlt. Solch .ubiektlo.e. Ge.chehen for
dnrt die gleichen Einwände heraust wie der Funk
tionsbegrifT der Seele in der lluturwis8cnsmaftlimcn 
Psychologie des 19. Jahrhundert. oder wie da. ex· 
trl~Dle Arbeitsprinzip in der modernen Piidngogik~ 
dem rler Vorgang der Arheit, abgesehen vom erfaß
baren inhaltlichen, .tofflichen Wi"en.gut, d .. Wo· 
flcntlime bedeutet". - AU8 diesen Hinweisen läßt 
sich entnehmen, daß das neue Werk mit Vorsicht be .. 
nutzt werden mnß - unhcsmndet der Tatsache, daß 
P.8 den kühnen und on sich dankenswerten VerBUm 
einer crstm~ligcn Gcaomtsmau bedeutet und im .ein;. 
zeinen manche Anregungen zu bietcn vermag. W~ St. 

Hnns I16tziler 
GORRD1DlCltC Schriften BennD Filser. Aug"burg 

Als ein echter Erhe romaßliscl:ten Geistes, bat' 
Pfitzner Riclt von jeher auch zur literarischen Äuß,,&-
rung gedrängt gefühlt. Ten.pcrament und Ncii!mi~. 
nid.t zuletzt ahcr die zu leidenschnfts.oller Klllrbe • .1 
gedieheno Erkp.nntnis sc!!t(~r historischt'.n Situatj~n 
alM "letzter Romantiker an der Grr.nze zW,eler_ 
Epodum riefen df:":u slreithar(,11 Geist s'ur den, Plan 
7.Um Kaml,f gegen alles. w.' den. Nad.fahrcn Sch,,_ 
penbauere und Wagnere im Augonblick der Stilwende 
nur als Symptom dea Untergangs. deI Varfalbe ... 
s{'hi<~u .. _- Cl"Kchoinen mußte. In ihm erhebt das knl .. 
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Aufgabe des Musikfestes in dieser Zeit ________ _ 

tur~U" Gcwhlllen selner EpucllC mahnend die Stimme: 
oft iiber!ldturf und mnßlolJ verhittert, oher mit ainern 
holuonden 'Ernst. einem fmcltlicheu Ethos, hinter dt~ßl 
nulU tliu innel't~ Nötip;uug spürt. Der revolutionär., 
tfluhtu<:h der Zeit !'IdH~int mancheR von dem, wofür 
('fit:aner slritl. wiC(lt~r zur Geltung bringen Zli wollen. 
Dll wr.rden clh.~ jetzt in drei stattlichen l1ändcl1 gc
!tllulUu'.hen SchriFten duppelt willkommlm sein. Denn 
(H~ 1t'!t1.tr: große Auaeinu1.1dt'lrSclzung zwischen der 
nemm nnd der olten Zeit steht im Geistigen Dom 
aue,. Für flic hUh .Pfitrtlu~r jeuseih dcs Streites um 
die Ri<'htung der Kumt auch als Schriftsteller wo· 
.wtlid,. W.rlaläue I>e .. it. H. J. 

Fr~d Hamet. Oie PSlllmkumposilionen lohnnn 
ROMenmIlU"rs. lId. 11 ,I.r Rammlung mu.ik. 
wil •• n.chnftlicher Abhondlungen, heraulgegeben 
unter Loilling vun Kurl Nef. 

/leil::. & Co. Straßöllrg 1933. 

Spiite'tell5 "oil: der Mille deI 16. Jahrhunderts 
gt!.riit daR d(~lItgeha Mu"ikscltnJfen periQuisch wller 
den ~.inihlß de9 itnlienisrhcn Vorbildes. Bekanntlich 
reicht die.. Abhfillgigk"it, der 1.IMt die größten 
Meisler, 'Neun nurh mit wechselnder Starke unter
worfen lIind, im \\·r."'t~nflichtm his zu Moznrt. Klt~incrc 
T.I"nle deo 1'1. Jahrhundert" wie •. ß. Nieoloi und 
Flut""" l'Ipiden nur 1\Ol.'h tlie Holle unLcdcutClllllcr 
Nß(~h~iigl(lrl _he Duf die woltere EUlwiddung keinen 
f!;inJln,ß mehr n"hlllen. 

In diel~r II<'ih" .teht Inhonn HOlonmUllcr .tank 
..,in •• großen 8"s.!>ung on einer bedeutoumen Stello. 

Hatte n"inrich Schütz vor allem dUR Übf~l'wiiltig\~Il{le 
Erlr.lmie des Ilellen monodiHehcn StilB erfuhrt'l) nnt! 
mit dtJ1lteclwf Traditioll zu vertlChl1lclzl~n j:V'wld.~t, 
80 bringt n. nl8 ein Angchürigu der nur S("hÜlz 
folgclHhm Generation die zugleich t"cif(~n'_n und 
reicheren Entwicklungtlformcn dt!f V ('nd iunit·whl'n 
Schule uus dor Mitte de, 17. Juhrhundert, nnd. 
Deutschland lind \Viril dUllIil fih" zullll"eid~e deultwlw 
Komponisten ZUlU gern nnchgenhmtcli Vorbild. 

Die sehr nUssig gcschriebene Studie [Jnmrls, der 
sich DUch durch NCl1Rullgnhen vielfach um die Kennt
nis VOll ltoBcnmüllcra Werk verdient gcmnt'ht hat, 
greift ou8 dem vielgestaltigen GcaRlllttlchnffcn die 
PBalmcnkompositionen heraus, deren klare und grul.~

zügige, elobei mnnnigfuitign FormgcstulLunp; Hil' nl~ 
dus reifste Ergebnis (I es itulieni~H'JH'.n Eintlll""t'8 t'l"
wei.qt. Zugleich sind sie wichtige StntiOlll'l1 auf dt'1l\ 
Wege zur Dnchischen Kantate. Dil' Monof!;l"ul'hie 
widmet ihnen eine CrS('hl'ipfcllllc Anulysc, hei der 
nur zu hctlauern hleibt, <lag sie der Vflrf<lAet'r nicht 
durcb Notcnbeisl'iclo untt:rst\itzt hat. Lil'~('11 doch 
Dur ganz wenigc der be~prodH'nen KOlllpositiolH'1l 
im Neudru('k vor. Lcit.lcr machte es eier go~('n\\'i\rtit!;l~ 

Stand der Forschung vorcr!!t nicht 1l1iigli('h, HO'wll
m111lcfs P~olJllcn anders nls nur !:HIml1lnri~ch in da:; 
Gc!!uml,bild ues 17. JuhrhulHlerl:-; ('inzlIonhwtl. (Huli' 

Frage leistet oller Hnrnds f!riindlic,ht' Sludie eill!'1l 
Teil der dazu unerlftßlit:hel1 Pionit~I"HI·IH'it. "'ir hnll(·\\, 
daß es dem \'errn~8cr uultl Illil~li('h ~t'in wird, dip 
nngl!küutliglc Amnl(~hJ1ung SeiUl'l" l:lll{'nitldlunt-;"11 llilf 
das frflhert"! Scllafrt.~n Ilost'tlllliill{'I'f! glt·jdlfallH ,kl' 
Offcntlichkoit vorzulegen. 11. Il 

Tonkünstlerfest in Wiesbaden Heinrich Strobel 

Nod. vor einigen }uhren konnte mun über die NotwcndiKkeit von großt'n Musik· 
festen gl~teilter Meinung Bein. Dus Musikfest wnr nIlmählid. Sdbstzwt'('k gewortlpn. "in<, 
Literatur war entstanden, die uusschließlich fiir Musikfeste Geltuug halle lIIul schOll illl 
KonzI'rts8ul nicht mehr m1iglich wur, du sie weder genug geistig.ethischen Gehalt. no<,h 
gt!llng 81ilbildlmde Kruft besuß, um über d{m cngt'n K"ei8 der Fudlleute hinau" irgl'IHI. 
jemund zu illteresaieren. Und wie oft wuren die Flldllcute selbst üher t1i"RI'I\ Lenlnnf 
verzweifelt. 

Bente ist die Situution vI)ründert. So nudllirliddidl ullch von vet·,mlworllidH·n ~1"lh'n 
immer wieller betont wird, cluB di,) junge Produktion stärkster }?jinll'Tuug 1""larf \111<1 t!aß 
88 (He Taten der Jugend sind, die dem neuen Dculs"hlnt,,1 ,las geistig .. Geprägt' HI'· 

leihen es hCRteht vorläufig lIodl eine gewaltige Kluft zwisdH'1I der Idenlfort!erung \\1It! 
dem tatsächlichen Zustand. In diesem Angcnblitk g"winnt tins Musikfest "im' ,W'"' !lt·· 
deutung: als Sammelpunkt der Jugend, als Sunullelpllllkt aller d"rC'r, die infoi,:!' der I .. ,· 
hatt~mle.u Tetl(ltmzen im Konzertbclrieb lind ,h'r leidl!r sehr gt,ringl'll Iniliali\,' dH 

meisten Dirigenten nicht durchdringen können. Der Musiknussdltlß ,Ies 'Vi"sha,!ener Tlln· 
kÜDstierfestel. dem erstell nach der Umgestaltung dcs A. D. M. V. im Sinne ,ler lu'rrsdu·n· 
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Zuviel belanglose Stücke 

den Staatsanschauung, hat diese Aufgabe richtig erkannt. Die Zwanzig- und Dreißigjähri
gen nahm.en weitaus den größten Raum in den Programmen der vier Konzerte ein_ (In 
der Oper wurde die Jugend freilich ühergangen. Man spielte znm Gedächtnis für Max 
von Schillings den "P f e i f e r tag" und erinnerte an eine der feinsten deutschen Lust
spielopern aus dem vorigen Jahrhundert, an die "W i der s p e 11 s ti g e" von Hermann 
Götz. Pfitzners "Armer Heinrich", der gerade von der Distanz aus Interesse hätte er
wecken können, wurde leider wieder abgesetzt.) Nebenher wurden einige ältere Kom
ponisten in das Festprogramm aufgenommen. Die vielfachen Schwierigkeiten, die der 
Auswahl von Kunstwerken durch eine Kommission entgegenstehen, sind bekannt_ Aher 
selbst, wenn man sie in ihrem ganzen Umfang erkannt hat, muß man doch sagen, daß der 
Musikausschuß die Grenzen seiner Kritik ungewöhnlich weit gezogen hatte. Im Bestreben, 
unhekannten jüngeren Talenten zu helfen und auch manches zutage zu fördern, was auf
grund seiner hetonten Traditionalität hisher vielleicht übergangen worden war, ließ cr 
Stücke durrh, die auf einem Musikfest dieser Art kaum etwas zu suchen hahen, Stü&e 
rein epigonalen Charakters, wie .Ias entwaffnend harmlose Klavierkonzert von E III m erz 
oder die Liebeslieder von F. W. Welt er fiir Klaviertrio und Sopran, die nichts mit. 
der fortschreitenden Entwicklung zu tun haben, deren Pflege sich der A. D. M.V. nach 
dem Wunsch seines Griinders Liszt widmen soll. Bei der B1üsersuite des vierundfünfzig
jährigen Franz Mo s e r wird man das technische Können \lnd die naive Unbefangenheit, 
hei dl'm Liederzyklus fiir Bariton und Or.nestcr "Träume am Fenster" des um einige 
Jahre älteren Roderich von M 0 j s iso v i c z gewisse atmosphärische Qualitäten Rn
erkennen. Aus der Vertonung des SOl1nengesangs des Franz VOll Assisi durch Guslav 
S eh wiek c r I klang bei aller Unsi,'herhl"it in .Ier Gestaltung lind hei aller Ahhängigkeit 
von Bruckner ein I'rnster Ausdruckswille, den man respektieren muß. 

Gehen wir der Reihe die jiingeren Komponisten durch, die iu den heiden Kammer
konzerten vorgestellt wur,l .. n, so ist zuerst H cinz S eh u b e r t zu nennen. In seiner Kam
mersonule fiir Violine, Viola und Cello hat der sechsun,lzwanzigjährige Autor einen 
klaren, phantasievoll bew.·gteu polypholl .. n Satz gefunden. Bcsond"rs gelungen ist der letzte 
Satz, eine Fug.· mit kapriziösem Millelteil. Das Erlehnis alter Mehrstimmigkeit wirkt auch 
in tlcm Trio fiir Violine, BratsdIC lind Gitarre von Anton S tin g I nach. Das Stück ist 
da am stürksten, wo sidl der ard18islis("h .. Stil mit einer zarleu Iyrisdlen Empfindung ver
bindet. Die alte Musik giht na •. TI wie vor alleu jiingeren Begalnmgen kräftigende Anregung_ 
Wer sich ihr verschli .. ßt, wie der zweif .. llos talentierte Giillther d c Wi t t in seinem hmol\
Quartett, läuft Gefahr, in romantisdlem Akademismus zu versanden. Ganz unter dem Ein
druck der Bnchschen Orgclkunsl stand die Toccata und Fuge des erst einundzwanzig
jährigen Max Mnrtin S t ein, die als Talentprobe heachtlidl war. Von dt'rfrcien Im
provisation her setzte sieb Hans Geh h a rd in seiner Orgclphantasie mit der alten Kuust 
in persönlich fesselnder Weise auseinander. 

Anch das einzige Instrumentalwerk größ"reu Formats, das in Wiesbaden zu hören 
war, nahm Bezug auf die Vergangenheit: die H y mn e n für Ordlester über gregoria
ais,ehe Choralmelodien von Karl H ö II er. Es scheint mir charakteristisch für das künst
lerillche Wollen der jiiugstcn deutsdwu Komponisten, daß diese Bezugnahme viel weniger 
vom Formal-Stilistisdlen her erfolgt als vom Ausdrud. und von der gestaltenden Phan
t •• ie. Aua dem Klangmaterial von gregorianischen Choralmelodien entwickelt Höller vier 
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Chorwerke auf dem Wiesbadener Fest ________ ,_, 

'YlXlphoniAme Sätz<', die ebenso durch die Fülle IIt,r Gedllnken Whl durm ,lic Plu~lik lInti 
Konsequenz (ler polyphonen GIlßtultUUg iiherrUNdll'll. Ein uusgesprocheJl huy,·riHd'·Hii(ld"lllH,·h , 
gerimtel!'" T(Jlllpt'fUmmll von holHlr Urs]lriinglkbkeit gewinnt. "u~ der "lIen SnhHl" .. " 
m1l9ikllli~rhe Gehihlt, VOll ung'lwHhulidlCIH inneren Hcidll.UIIl. Gl'wifl fdtll lIol'h .1;" 1 .. 1"t.· 

KonUnltruliul1. gllwiß wird dus Ol'dll'Atl'r zllwdl"n in dnnr WeiH\) klul1gli .. h IIllfg"l",il.Hd'I, 
die dem krilißdulI1 Hiircr üuf3(lrlid, l'rHdteinl'1I kiilllltl\; (lkM'" EiuwiiJld" 11111'1' iill(J.,,·,. lIid'IH 
an der Tutand,(,. (Inß J:Iö\l()I'S HYIllIlI'll I1l1hllrlillgt .Ins 1",!IllUlllIl,IHlo Wt'rk (1.'6 Wit'Hh"d"IWI' 
FC8lt!!8 woren, 

Der griHlte Erfolg wur 11118 ,,[1 t', 1 d I' 11 I' C t( 1I i e 111" von Gol,tfrietl M ii 11 ,. r. 111 

der Form Idl\1t Hieh Miill.:·r un1.wllift'lhuft Oll dns h,'ri.ihmle Vnrhihl von Bl'ulllllH 1111. 111 .I .. ,. 
Subwlnn;', greift Cl' uuf ,lit' BudliHdlc ChoTulpolyphnuicl zurikk, die hiN UII ,li,· ii"B"I'HIo-1I 
Grollzen d08 Möglkhen gCHl.dgerl wir.l. tJllk\lghur i81, der groU,,· Wurf, dnH 1·,·lot ... 11111"" 

brodlCntl G"Ciihl, ul1hmghur VIII' Ililolm dll8 8[upmul" ](iillnell, <1119 hl'i "i",'''' ZWIlIl1.i~. 
jllhrigctI h"innh~ bt:iing8tigend I\t'HchduL W"llll .Iel' kiillHth'riKdlc Ei'Hlrlwk ,1"11110,·1, "i .. hl 
IIbMOhll hefriedigend i81, ao kOllllll1 di,'a duhN', t1uU dill gcwuhigell kOlIl!, .. "il",·iH,·I,,·,. Milkl 
zu kOltl(lllkt dll!lf\Hel1.t Riud. Ordll,"II'T lIud Chor er(h'ii"kcu Nid, Ciir",li..!, ill g""!;I'II""ilii~"" 

Schwere. EH wird 6id, ~rHt zdg"l1 miiK61·.II, oll 'J\lliillcra t,rHtullulidle" '1'111"111 ,1"" J)j.",il'lilli,·
rung. tl"r lH,d,tv()l1'lII ßÜ8dlll;,IIlIlP; lIud tll\lllil d"l' VI·riul\(·rli..Jlllllp; fliloi{o( iHI, di .. ,,1I,·ill 
duuernth, Wcrto Mdll,fftlH kUUlI. 

In der IHcbtlllJf( ukllwl\,!r "GduundmuuRik" Inp; .luB ChnrwI~rk "V" 11 Z.· i I 1." 
Z e i t", VOll H~rlllilnn Er .11 e H, dll~ im ul frt'AI:II uIlHprillgclltl.~r Clonrtlo-klulIlHlioll ,,,,,I 
biimlll~rndt,r Ordl"sl('rrhytllllwu ,1<'11 Aufhrlld, eill"~ lII:11m, jllgrlldtidll'!I Oplilll"""'" 
gCf(enühcr dill' Sk"t'NiB ,h'r Alhm wirkuug,'oll proklnmi,'rl .. 

AIA reine Gd,ruu,f'RrnllHik i81 tli~ Ah(",t1IJ1I1Bik rur kh'i",," Ord"'HI"r Vnll Erwill 
D r e 8. e I nufZllfu8MI!II, chili lIulwimlit·\o p;.,.d,idtl" Kopi(. ,IClr lid","Hwii .. di/oll·1I U"II"" 
bllltungsRlü!:kc dos 18 . .Tuhrlmntl(11'18, oher dltlll tlod, Hur ";U<I Kopil" Vom pt·"I<I;.,·I ... " 
GobrnudlAwert wirt! mnn 1I1lI "rH!t'n "lieh ;\"0\ Vio!inkolllwrt von Will"·I,,, K C' ,1\ P r f 
gerll~hl, in dem du heilt,r,'. M"Aiknnlt,nh'mperuJ1I"lll 8id\ hrillnl\l v(·rHp;d\. A'I\ w,·iln,," 
Mc)ungcn8tt,n cr.dliml Ih'r Miucl8ut\ll mit Anldllllmp;l\Il 1111 !iuni.<:!\(' MdtHli"n 1.U Eh .. ,'" 
von JOOII Sihcliu8, .J"1II dUR Wllrk 1.1IP;(·.';gllt'l ißt. (H n v (1111 n 1111 ~l'i('ltl' I'K mil Io(,·i;/.\II'I" 

Spannkroft und Brllvollr). 
Nodl Mint! eiu pOllr kldn!"rl' Chorilurhl'lI Zu Iltwiilmcu, die von zW"i HO IIIlHII"1.t·;..!'· 

Dillen VCfoinigulIgM' wi., n" 11 ~. MOlI r i g n I dl 0 rIlll<I dem W i (J • h 11 .1 ,. 11 ,. r 
M ß d r i!l n I k r e i ~ (ulIlIlr EWMt L 1111 f f) im zwdt.m KIIUllllt·rkollZ(·.rt v"I·f.\,·II'''~'·'' 

wur!llllH dir, MO\(lU" "Um di~~r. Weh iM!.'R nlKo glltllU" VOll Kurt Mur" (op.I;', ~). hOIll'" 

phoner .. lA frUh"rc ArlH\ilCIl dit~RI'. frinfiihlip;('I' KIlIIlI'0ui.LI'II, Mlluhl~rl~ 1III1IIrig"I".k,· SIU
dien vlm Huns 1. n n g (0)1.27), (Irei Ill·i.tlidll' G".üllg,' von AII ... lr P f 111111 I' ,. (111" 27). 
unter denN' dtlr ZWI'ir., (Hil1l1l1tt,r ;.1 d"r Sonn" Sdwin) dllrdl 6";1\0 groll., AIIH.ll'lId,.li .. i,· 
auffiel, eilw Tunzrllllll" .,D!lr Sd,iidll,'rnt'" (opA6) VOll Oll ... .T (\ dllllll, tl". im B"IIII'"I,..". 
volk.tUm11 dl zu arhrcibell. dt,r Gduhr dTd\thuad",riadwr Vull<Hliim..t1'i frC'iIi..J, lIi .. hl 
immer entgeht, IIml ulft iUlereMRuntMh:. Sliit'k ,li." llJit pln.li.,11(·. I"rdzii/oli,;kl'iI ,.III ...... f,·"'·. 
au.drudtsl'!rEUlIte Motette 11,," vierul1dzwllflzlgjlihrip;')1I Wt'nll1l' Pell "" () r f 1111 .. 1, W .... I.'·" 
VOll Thollllla Münzer. 

Ale Son.}orvefnn8lultung fnnll ein Vorl.rug vlln Dr. P Cl t () I' U '.\ 0 h" ALol1. nu"I,,' 
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Umgestaltung des Bayreuther .. Rings« 
.. 

in mutigeIl Formulierullgen die Bell,:ulllug ,Ier Musik im llctWll Slaat uuel forderh' 
Anl:eilnulunI) dlla Staates 811 d.'r MII"ik .. rzi.·llUllg ,1.'8 Vn!kcs, lll"hesonel('\'() <iiirf., dil' 

Erziehung der Jugend uil-ht de .. l~"milic iibl·rlURR"1I b!"ib('u, Hil'l' hllhe ,Ier StIlltI I,in
Freilich mÜSSt' di,) Jugend 1\\I('h Zdt Imll Hllhe huh,·tl. \1111 Will KtlllRI\'t'rsliitulniR 

.'>'. :, lIugelnngell. Denn uur 11 \IR Eiu8l1mkl'i t lind KuuLl'm"lu tion <.'rw UdIN"1I illlll'r,', geist ip;(' ~; "1'1 (" 
,,""'-

" . . In einer V"rsnmmhlllg wurlt.' die VOllt HddIRAIIIIt(! !In d.:UI .. dll'lI KOtllIJ\H1iRI"n 1111-

.':' .•.. :'.$Oregte Gründung dner illt"rnntiollulcu OrguniAul.iolt der KOlll!lUuiRleu hekallllt~egdoell, 
:".,. ,-L.'·Si.1I Boll dill' Wahruug d"r Autllrl'ninlt:rI'AR"lI und delll Au"II\II",,1I der Werk .. llwi"dtclt ,1,,11 

I ,. ,', . -

. i". : 'Nationen dienen, Mit «,'r INzH'r"lI Zil,ls,'II,ulIp; Hdll'illt ,li<· 11'''''\ Orp;UlIislltioll ,!i,' Arhdt 
• 0. • ' 

'" :d,erdeutachcn' Scklion dl'r I. G, N. M, iihl,rndIJll"u IUIiI f"rIHI'lz"1\ zn woll"1I, 

-,',,_.,' , 
, , , .. . 
'-' .-;, '-' , 

"",.',:'. 
-- - .' 

.' -. 
" ',: 

-'" ..... ' 

Deli Bc~dllltß deN FCSI"R hil,l"t., .·ill FI'Hlklllt1.,·rl für j{j"llIIrd Strlluß nlll"r SeI. 11' 
ti ch t, Er und K.nrl E Im " II .1 0 r f f IUlII,!'1I eidl mit <Iell l)(:i<l"1\ \Vit:Hblldem'r Ord"'~I"rll 
dte Arbeit dCA F'·MII·. gl'tdll. Jl"r 1.0111' Hilf ,In MUHikMIU,1t Wi".llIIdl'1l wllnl" dnr..!. die 
Leitungen dl\f Dirigeuh'lI 11 !\ll ,1,,\, Ordll'H!('r IIl1fH lU'tl\' IH'HI.öligl und h .. fl'.ligt. ",nM ,kr 
großen Reihe drr iihrif(I'1l Milwirk"ll,h'll Hin.1 HOHnlh1l1 v (\ 11 S d, j r 11 d" E"" 1. i " h " u· 
berf);,. EHy Ncy. G.·rhllrd HiiHd •• J1 .. iul, Murleu, dnM P .. I"I"11I8rl,'1I, ,lir 

'Wiesbudoner Chörll 111111 di., MlIiu1.11r J,i"d"rtllfd h,'rvorwl",hl'll, die g"\U('imlllll hl>i Ihm 
~rol3lln Chorwcrkml lllitWil,ktl\lI. 

Mit. cjn~lII bhmrlelltl"l1 F",,,,rw,,rk enlließ di,' Hd,ötll' KurMl!u\t ihn' GiiNl .. , 

Verjüngtes Bayreuth Robert Oboussier 
· . " . Daa Szenische · ' . 
-'."' ,'" -· . : . . . . Dor WiIIl' 7.11 l'iu('1II l,"ilp;t'miill"\l Anffiihrnnlol~"lil ,kr W"gJl('I'.dll'll W,·d,,· 10011., skh 

Ichon blli tim, letv,ljiihl'i"';"1\ F .. Nlpil,I('1I in Bnyrl'nlh ,'i'I(I.·lIlip; kmulgl'lllll, Dh- ZIlRIIllU",'l\-
· '-.' ,: 
: .,,'. ". "arbeit Heim/! Ti e t j ,. n" nl6 H,'p;i"8"nr "lId Endl P I' " " I () r i 11 ". nl~ Biilllu'uhihhwl' 

, 

halte mit d"r 8ZI1IIi.,1"'1I N,'np;"Rtnltnnp; ,1,,1' ,.I\>I,'i""'I'.in(.\,'\'" U1HI <1"8 "Hinp;8" ,'itWIl ~',./,\' 
,',' beschritten, dor in nrRpriillp;lid ... r AII,'ip;\lIlIIf( vom III'ulip;t'lI Kn"Rh'mpth"I"n IIUR lIi., Buy. 

I'cuther Tradilion lWII 1.11 erp;rl'if"11 !<,u·hlt,. ,I"H wnR KUII" ... ,I;"u !J:,'w.,rl!t·I1. iu <l,'1' l.Jmniud· 
barke!t ~oitgemiiß"r Sidll ";UZlIHI'lIll, .. lz,·\I Ir"d,I!'t\', 

In dllr roulen, hiit'p;"l'iid, tllUgr"llztNl Sphiir .. ,I.'r .,M,·i.It,,..iuf(n'· wllr ,1.'lI l",i,I"1\ 
Klinatlcrn glddt heim "I'Ahm Wurf dtl(' LliRnnp; p;dtll1"';"u, ,h'r~lI Vnll);,(l1\1\1"'IlII\,it .id, 

.' ,..lu der hiRnuf kl"il1" D"luil .. IInv"riiut!,'rll'U Anffiihrnn,.,; di,'." • .Juhrt'. !u'.tiit.ip;l'u konllle, 
":':r> .. 2,. Wie in dicA"1II W"rk Wnp;II"l'H Ernst ",I IIlIm1lr, hi .. 11811, kiillHlkl'iAd ... V,'rI't'inl>rnllp; U1l\1 
' .... ':, .dliillhle Vlllkslihnlidtkdl. .. ilI" ,·in1.ip;urli~,' V"rhilHlung ,'illf,!:(·,.,;m'p;'·1\ \\'111'1'11. "" hnhl'll ulll' 

",' ... <diele Elemoll\:() lIud} in Billl lIlul B,'WI'P;IIIl"'; illt,,, l)(lI'ti~dl" Spi"Pi"hmg f,!:,'f\lll(It'I1, Dit> 
'WOllh8l1lwirkullg zwiadll\l\ mnlt'ria,·b,.\\' Gl'HlIlutkolllpO.itioll lIud p"ydl(llop;i~dl 11\,. \lud 11118' 

. d!llltendell Ein~l\l:r.iip;t.lt hiittl' nicht hlll'\l1\llliH"),,'r, nkhl w,·rk,'nt.pr\'dll'lI,h'f Rdn k;;IIIII'11. 
,C.', . Wel!: edlwicrig"r genlulh,t" sid, <iM Pl'ohh,tl\ Iwi ,1.'1' 1I1"1."lIi"rulI"'; t1i· ... RinPi.", Hicl' 

die Aufgnlm, ,!tm An.glddl 1.\\,i • .1,,·11 mYlhiHN)\'r Symholik und 1'1'"Ii.l.i.dll'l' lI\\I~i(ll\ 
in dar I'rlljllkti(lll inM OJll:iMdw 1.\1 Hndim, Dil) Sidwr.llI'it im Erfu.""'1 d" .. p;(>{orderIN\ 

'. womit Tit,ljlll1 ull,1 PI'CI'lnriuH Itj:l:l ,!i,' Arlwit in Allp;rili gmltllUlmm h"I'\(>I\, trul1 
."i: '>: ,"" ... bohn woiterell Al18.feilcll IIml tdlw"ist1t1 lJllIl!tlStU!tM\ 11.,1' llil;l"r nO(~1 WC8Nltlhil('A 

... ,,\,Iur Verltilrkuug de8 Eimlrm:ks heL 
,',., . 
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Der modernisierte "Parsifal" 
• , . , . 

Größte Wirkungen erschloß die neueingerichtete Klappbühne. Hier wurden du~~I~.,J 
den abschüssigen Teil der Hinterbühne für die Ferne bisher so nicht gekannte perspek. 
tivische Möglichkeiten geschaffen. Das Felsenjoch im 2. Akt "Walküre" ergreift in seiner 
unerhittlichen Einsamkeit. Der kühn den weiten Gebirgsumkreis überschneidende Brünn. 
hildenstein scheint im raffinierten Wechsel der Beleuchtungseffekte jeweils wie aus dem 
Ausdrucksgehalt der entsprechenden Werkszenen geboren. Selbst scheinbar Geringfügiges 
macht sich gegenüher dem vorigen Jahre wesentlich zum Vorteil geltend. So die Verein. 
fachnng mancher Kostiime, so auch die Verlegung der Fafnerhöhle in den Hintergrund 
des Waldbildes. Gerade dieser "Siegfried".Wald hat jetzt in seiner heimlich.unheimlichen 
Versponnenheit, in der jedes Detail eine zur Darstellung des Inbegriffs "Wald" notwendip:e 
Funktion erfüllt, eine symbolhafte Endgültigkeit erreicht, die der Schauplatz von Siep;. 
frieds Tod noch vermissen läßt. Hier in der "Götterdämmerung" bliehe noch eiue anden' 
Lösung zu suchen. Daß sie gefunden werden wird, ist bei der geradezu maßstäblichen 
Verwirklichung der ührigen Bilder nicht zu bezweifeln. 

Die Sparsamkeit und Kouzentration im Einsetzen von Geste uud Gruppcnhcwegun;(. 
11111 in den Augenblickeu dramatischer Steigerung Stärkstes an Ausdruck zu gehen. lidl 
Tietjens Regieführung beim ,,Ring" in idealer Übereinstimmung mit ,Ien BühncnhildeTII 
gleichsam aus diesen hervorgehen. Auders lagen die Dinge heim "Parsifal". wo drr YOIll 

Spielleiter anerstrehte dramatisch·monumentale Darstellungsstil in einen RahmeIl p;,,,tdli 
war, der aus einer wesentlich ahweichenden künstlerischen Gesinnung stammte. 

Auch hier, heim Bühnenweihfestspiel, hatte der lebendige Erneuerunp;,,\ilJ.. !l,-r 
Festspielleitung diesmal radikal durchgegriffen: die vollkommene Nellau.stattlln.~ d,·, 
"Parsifai", der bisher noch immer (mit Ausnahme des 2. Akts) in den Orif(inaIJekoratio
nen der Uraufführung aus dem Jahre 1382 gegeben worden war, hrachte für Bayrruth 
keine geringe Sensation. Rein grundsätzlich ist mit diesem Schritt, dem yon seiten 11,· .. 
hyzantinischsten Bayreuthianer heftige Widerstände entgegengesetzt wurden. ont,d1l'i· 
dendes für die weitere kulturelIe Bedeutung der Bayreuthcr Festspiele p;elan W or,kn . 

• 
Alfred Roll e r aus Wien fiel die Aufgahe zu, das neue szenische Gewand ZII "nt-

werfen_ Der siebzigjährige Künstler, dessen Wirksamkeit nicht von den Namrn Gusla\' 
Mahler und Richard Strauß zu trennen ist, schuf wie das nur natürlich ist .... I'inr 
"Parsifal"-Ausstattung aus der künstlerischen Haltung seiner Generation: 1m Stil eine, 
impressionistischen Naturalismus. Damit sind die Bilder wesentlich auf das maleriA .. hr 
Moment gestellt, mehr ins Stimmungshafte als ins Symbolische gerückt. Von den in der 
Erfindung etwas hlassen Landsehaftsprospekten heben sich, eindringlich in dcr F arbwir
knng, daa Innere des Gralstempels und der Zaubergarten ah. Zu den rosif!; Iwrni,·!l"r· 
rieselnden Blütenranken des Klingsorreiches bildet das grünliche Dämmer der ins Un
absehbare emporragenden Tempelsänlen den entspre(nenden Kontrast. Freilid. ~eht von 
diesem Gralsgewölbe zum Unterschied vom klargeglicderten Kuppclball der friiheren 
Inszenierung weniger etwas Mystisches als etwas Magisches aus, dessen Ulllwimlirhkeit 
noch durch das Blutrot der RittermänLel verstärkt wird. Doch erzielt Roller eine Eillheitli .. lt
keit der Atmosphäre. Dies war in der Tat von Nöten, denn in der hishcrigcll AllS"tattlln~ 
stand· der 1910 szenisch uClIgestaltctc 2. Akt zu den um dreißig Jahre iilt"ren_ "ur di,' 
unmittelbaren Intentionen Wagners zurüdtgehenden übrigen Bildern in einem sLilisti
schen Zwiespalt. 
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Wagners Verdienst um die Verjüngung von Bayreuth 

',.: ' Rollers Arbeit ist als ein Schritt auf dem Wege zur Erneuerung des Bayreuther "Par-
.0:: i ,.' '" .' sif.al" anzusehen. Aber zu der unserem heutigen Empfindeu vollkornrneu gemäßen Lösung .' . 

· 'hedürfte es noch eines weiteren Durchhruchs: nicht zuletzt des Verzichts auf das veraltete 
Prinzip der Wandeldekoration. 

Das Musikalische 

Die musikalischen Geschicke waren mit wenigen Ausnahmen den gleichen Kräften 

- 'c"--

-'> :<. 
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, . , . 
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',-. ',' 
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, '.' anvertraut wie im vorigen Jahr. Richard S t rau ß dirigierte wieder den "Parsifai" mit 
jener klingenden Transparenz und jener Kunst symphonischen Zusammenfassens, die wir 
an ihm bewundern. EI m end 0 r f f, markant und voller Friche in den "Meistersingern", 
ließ im "Ring" hinsichtlich der Plastik des dramatischen Gestaltens und der dynamischen 
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Abdämpfnng des an sich hervorragenden Orchesters zugunsten der Singstimmen einige 
Wünsche offen. Dafür erfüllte er die lyrischen Aufschwünge mit Wärme und Klang
smönheit. 

Stärkste Eindrücke waren durch das erlesene Sällgerensemble gewährleistet. Namen 
wie Bock el man n (Wotan, Sachs), Frida Lei der (Brüllnhilde), Maria Müll e r 
(Sieglinde, Eva), V öl k e r (Siegmund), Sigrid 0 n e gin (Fricka, 1. Norne, Waltraute) 
hedürfen kaum eines Kommentars. Sie fan elen in Max L 0 ren z (Stolzing, Siegfried), 
Fritz Wo I f f (Loge), Z im m e r man n (Mime), Engen F n eh s (Beekmesser), Ja n 8-

Ben (Amfortas, Kothner), An d res e n (Gurnemanz, Fasolt) und v. Man 0 war da 
(Pogner, Hunding, Fafner, Hagen) würflige Gegmlspielcr. Besonders interessierten die 
dramatism hochhegahte Martha F u ch s als Kundry, der als Parsifal in seiner ersten 
Wagnerrolle debutierende Helge R 0 s w a e u g e sowie der charaktervolle Gunther und 

. Donner Jaro Pro h a s k a s. Das Bayreuther Vorrecht, noch die kleinsten Partien und 
die von Hngo R ü dei meisterlich einstudierten Chöre mit ersten Stimmen zu hesetzen, 

. trug auch diesmal wieder vieles znm Ft'sispieicharakter der Aufführungen hei, denen 
nam wie vor die Gunst des inländischen und auslän<lisdlen Puhlikums treu geblieben ist_ 

Das tatkräftige Eintreten Frau Will i f r e <I Wa g n e r s fiir die Verjüngung der 
BaYl'euther Tradition wird deli Festspielen ihre immer wieder hed("utsame Funktion im 
dentschen Musiklehen lehcndig erhaltl'll. Ein{' Grnndforderllng hliehe freilich noell zu er
füllen: wie im Szenischen sdlOn jetzt müßte ane], im Musikalisdlcn .lie ständige Leitung 
in der Hand der führenden Dirigentenpersönliehkeit liegen, die den Festspielen erst ganz 
ihren Rang des Einmaligen zu verleihen vcrmödlte. 

'. . ': ,-
>Musikleben zwischen Rhein und Ruhr 

". '. , 

,',',,,. -'.-' Hans Georg Fellmann 
'. --. 
", -<~, .. ;--::", -' -.' 

.... :, Für die Kllnstallsü],ung sind die Städte zwisdlen Rhein und Ruhr also etwa 
... ,zwischen Düsseldorf und Dortmund . ganz hesonders gelagert. Sie sind durchweg eine 
.,.,,··c,:.halbe Stunde SdlllcIlzugsfahrt voneinander entfernt, wachsen fast, wie im Ruhrgebiet, 
.:,'>.,',.ineinander, Bodaß manchmal die Ühergänge von der einen zur alHlern Stadt kaum noch 
><\,: .... ·zn merken sind. Im ganzen ist das eiu Bezirk von viereillhalh Millionen Menschen, die auf 
:'\::> . dem dichtest hesiedelten Raum Deutschlands wohnen. Keine Frage. rlaß hier die Kunst 

.' " .,:7: ,. :>!,'''' ' 
, '." "r 

, .. ':',,' 
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Neue Männer im Rheinland _____________ _ 
• 

eine besondere und im Hinblick auf die Zusammensetzung der Bevölkerung eine soziale 
Aufgabe hat. Zwar haben einige Städte wie Düsseldorf oder, in geringerem Maße, das 
benambarte Krefeld mit seiner Edel-Industrie (Samt, Seide) eine durch eine bestimmte 
bürgerliche Sdticht begünstigte Tradition aufzuweisen; aber schon in Duisburg und von 
hier aus weiter zum eigentlichen Industriegebiet fehlen die Zusammenbänge einer vom 
Bürgertum getragenen Überlieferung, und nur in Essen sind sie noch etwas stärker zu 
erkennen, wenn auch Duisburg und Dortmund im Kern alte Städte von nicht unwichtiger 
kultureller Vergangenheit sind. Aber diese Städte wurclen zu schnell groß, der Zuzug 
fremder Elemente in der wirtsmaftlichen Blütezeit war zu spontan und unorganisch, als 
daß sich hier eine tradltionsbewußte Entwicklung hätte vollziehen können. Immerhin ist 
bemerkenswert, wie stark in diesen Städten das auf der Liedertafel-Bewegung fußende 
musikalisme Bewußtsein verwurzelt ist und mit dem amerikanisCheu Wachstum einiger. 
maßen Smritt gehalten hat, wogegen das Theater in seiner künstlerisch gewordenen Form 

• 

erst auf die Herkunft eines Mensmenalters zurückblicken kann. Wenigstens soweit die 
Städte des engeren Ruhrgebiets in Betracht kommen. 

• 
Heute wird in diesem Raum des Rhein-Ruhrgebiets, Wuppertal und Hagen mit ein· 

geremnet, an zehn Bühnen Abend fiir Abend Theater gespielt. Düsseldorf, Krefcld, Dui.· 
burg, Essen, Bochum, Hagen, Dortmund haben ihre eigenen, leistungsfähigen Orchester. 
die namhaften Dirigenten unterstanden und unterstehen. Weisbach in Düsseldorf, Schein· 
pflug und OUo Jochum in Duisburg, Abendroth und Fiedler in Essen, Leopold Reichwein 
in Bomllm, Paul Sieben in Dortmund, Franz v. Hoeßlin in Wuppertal bezeidmen mit 
ihren Namen die künstlerisme Geltung einer bewußten und umfassenden Musikpflegc, die 
hier von ganz besonderer Bedeutung ist. Vom Ruhrgebiet und vor allem von Esscn aUR 
entwickelte sim der Ruhm Max Regers, Duisburg stellte sim mit der Leistung d .. r Deut· 
smen Opern-Festwome 1929 in die erste Reihe deutscher Theaterstädte, ein paarmal 
kennzeidtnen die Deutsmen Tonkünstlerfeste des Industriebezirks Rang uml Bedcutun~ 
des zwar wirtsmaftlim betonten, aber künstlerism ehrgeizigen und fortschrittlich sIreben· 
den Bodens, dessen knltnrtragenden Charakter man draußen lange Zeit verkannt hat. 
Das Jahrzehnt nam dem Kriege gab ihm mit der eigenwilligen Konsequenz in der Ver· 
folgung geistiger Ziele und mit der Bereitsmaft der Städte, sie wesentlich zn unterstützen, 
einen ruckartigen, vom Experiment nimt ganz freien Knrs. Er hat naeh den unrnhigen 
Jahren des Übergangs die künstleri8me Position der Gemeinden in ihrer Stellung na,,!1 
anßen und innen stahilisiert. Bezeimnend dafür ist Essen, das unter Rudolf Schulz·Dorn· 
hurg eine hewegte Aera 8muf nnd seither einen sicheren, den Bedürfnisscn dcs breiten 
Theaterpuhlikums dienenden Weg der Opernentwirklung eingeschlagen hat. 

Im Konzertsaal ist die mittlere und ältere Generation der Dirigenten inzwise!l,'n 
durm eine jüngere tatkräftige, wenn auch nom nicht deutlich umsmriehene ahgeH;"1 
worden. In Düsseldorf hat Hugo Bai zer dem Konzertlehen einen starken, im Iplzten 
Winter beamtlim sim auswirkenden Impuls gegehen. Duishurg hat sich in Otto V 0 I k· 

. JIl aft n einen tümtigen, wenn aum nimt immer gleidlwertigen Künstler von Osnahrück 
·geh.olt .md damit einer langen Interregnum-Periode ein Ende gemadtt. Als Nachfolp;cr 
Mn Fiedlers, des. trotz seines hohen Alters unvermindert tätigen Brahms.Spezialisten. 
betreut jetzt Johannes Sm ü I e r, der vordem in OIdenburg u11d Halle wirkte, Oper 
Und Konzert in Essen, wie denn überhaupt allgemein die Neigung zur Personalunion 
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... -------------Mehr junge Musikl 

zu erkennen ist. Krefeld hat mit Dr. Me y er· G i es 0 w 
Chor- und Orchesterleiter gewonnen, der beim diesjährigen Deutschen 

(Mitte Juni) besondere Gelegenheit gehabt hat, sich hervorzutun. Mülheim 
die keine eigenen Theater und Orchester besitzen was bei Gelsen· 

als einer Stadt von über 300 000 Einwohnern besonders wundernehmen muß -
, durch die Musikkörper Duisburgs und Bochums mitversorgt. In Mülheim hat sich 

, ' 

" ,', letzten Spielzeit der frühere Essener Chordirektor Hermann M eiß n e r vor 
die intensive Pflege des Lndwig Webe'rschen Chorschaffens verdient gemacht. 

, > öliterreimisme Dirigent R eich w ein hält seit .T ahren den künstlerischen Rang 
das vor einem Jahrzehnt als Musikstadt noch völlig unbekannt war. Und in 
behauptet Paul Sie ben jahrelang auf einem nicht besonders ergiebigen Platz 

, ' . ' oft gefährdeten Posten. An der Peripherie dieses Bezirks hat sich in Remscheid 
'" '" Felix 0 her bor b e ck, der jetzt nach Weimar berufen wurde, ein beachtliches 

entwickelt. 
allgemeinen hat man sich in den Konzerten an das bewährte Alte gehalten, an 

sinfonische überlieferung, die man häufig mit ahgelegeneren Werken der kon· 
Epome auflockerte, Spohr, Weher, der frühe Berlioz, Liszt kamen auf diese 

zu den durch die uotwendige Programm.Abwechsluug und die Scheu vor irgenwie 
Problemmusik hedingten Ehren. Das Neue, das man hörte, war meist alt, epi. 

was sich daraus hervorhob (wie etwa Arheiten der ans dem Essener Folkwangkreis 
Hermann Er p f, OUmar Ger s t er, Ludwil'( Weh er), blieh umso ein

in der Erinnernng haften. In der Oper zeigte vor allem Wuppertal ein eigenes, 
Gesimt. An der Straußsehen "Arahella", die 8n mehreren Bühnen des Bezirks 

ließen sich vergleimsweis{' die Stil- lind Spidarten der einzelnen Theater auf
feststellen. 

Trotz des ansgesprochenen ühergangscharakters der letzten Saison hahen die Theater 
, heamtlich halten, .ia sogar (wie in Diisscldorf, Krefcld. Essen) ihre Besnmsziffern 

unwesentlich erhöhen können, WRS in der straffen Znsammenfassung der Besucher· 
"Deutsche Biihne" hauptsächlich seinen Grund haben dürfte. Dagegen waren 

die Konzerte schlechter als in den Vorjahren hesucht, und (>s ist kein Zweifel, 
"'. ilim damit die meisten Städte etwas iibernommen haben. Das wird dazu führen, ihre 

, ' 

, im kommenden Konzertwinter heträchtlich herahzuminrlern, wohei die Absimt er-
ist, das zeitgenössische Schaffen stärker als in der vergangenen Spielzeit zn 

Daß es übrigens nicht immer von den großen Städten des Bezirks getragen 
zeigt (He Tatsache der westdeutsmen Erstaufführung des Hindemith-Oratoriums 

• Unanfhörlime" vor zwei Jahren in Bottrop, einer mittleren Industriestadt in der 
E~llens. Auch diese Gemeinden zwischen 50 000 lind 100 000 Einwohner sind als 

eines zielbewußten Kulturwillens auf nkht immer dankharem Boden nicht gering 
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Hindemith dirigiert seinen "Mathis" __________ _ 

Junge Kunst W. Steinecke 

Die Reichskammer der bildenden Künste (Landesstelle Westfalen·Niederrhein) halte 
die Eröffnung des schönen neuen Museums in D u i s bur g zum Anlaß genommen. einen 
Kongreß der westdeutschen Kiinstler zur Klärung der neuen Aufgaben und Ziele lind 
zur Regelung von Organisations. und Verwaltungsfragen einzuberufen. Die Dui"bu,,:pr 
Tagung, die man in einen festlichen künstlerischen Rahmen hineingestellt haUt', war in 
mehr als einer Hinsicht von programmatischer, kulturpolitischer Bedeutun!,:. Als wich· 
tigstes Ergebnis darf man ansehen die entscheidende neue Sinngebung, die der Bt'p:riff 
"Junge Kunst" durch die geistige Linie der herausgestellten musikalischen lIud bild. 
nerischen Werke und durch die richtungweisenden Ausführungen des Essener LanrJp,. 
stellenleiters W. K e I t e r und des Duisburger Oberbürgermeisters Dr. K e I t e r erfuhr. 
Junge deutsme Kunst in solchem heutigen Sinne muß allerdings ein lebenrlig und kon· 
zessionslos bejahtes Heute sein, aber sim auch eingliedern in die übergeordnete Zeitlich· 
keit der deutschen Geistesgeschimte durch logisches inneres Heranswachsen aus der Trarli· 
tion des Gestern und durch Verantwortungshewußtsein vor dem Morgen. Diese .. junge 
Kunst" sei zwar Emanation einer starken, revolutionären Persönlichkeit, aber sie trap: p in 
sim den ehrlimen Willen zur Gemeinschaftlichkeit und die inneren Voraus,etzungen ZIlr 

Lebensentfaltung innerhalb des Volkes. 
Eine gültige Erfüllung dieser Ziele wurde erwiesen an dem Werk zweier rpprä.,pn. 

tativer künstlerischer Persönlichkeiten in musikalischem und bildnerischem Bereich: an 
dem Werk Paul Hin dem i t h sund Wilhelm L e h m h ruck s. Aus dem ma]eri'c!lPn 
und plastismen Schaffen des kurz nach dem Kriege gestorhenen Duisburp:er Bilrlhauer< 
Lebmhruck hatte Dr. G r i e bit s eh, der neu berufene Museumsleiter, ein .. das ""e'rn!· 
lidJe seines expressiven Figurenstils klar herausarbeitende Gedämtnisamstellunp: aus!'e· 
wählt. Hindemiths neue "Symphonie Mathis der Maler", die Furtwängler vor "inip:!'n Wochen 
in Berlin aus der Taufe hob, stand. vom Komponisten selbst dirigiert, im Mittplpunkt dc' 
Festkonzerts. Sie war in gleicher Weise wie Lehmbrueks groß gedachte Plastiken !,eei l'llet. 
die neue Sinngebung des Begriffes "junge Kunst" lebendig zu verdeutlichen. Dir syntlw· 
tische Kraft, mit der Hindemith in diesem Werk die vitale Linearität seines PeT'onal,til, 
mit der KIanglichkeit der späten Romantik zu verschmelzen weiß, zeugt von der inneren 
Gereiftheit und Traditionsbewußtheit seines deutschen Musikertemperaments. Daß Rinde· 
mith auf dem richtigen, zielgewissen Wege ist, bewies auch die ehrlich bep:,,;,!ertr Zu· 
stimmung der Hörerschaft. Das DuiBburger Orchester spielte unter der Leitlln!! seiue' 
eIiergismen Führers Ouo V 0 I k man n nom zwei andere von malerischen Vorwiirfen 

.", inspirierte Musikwerke: die nach Hartmannsd,en Gemälden entworfenen .. Bilder ein.>r 
. Mus s 0 r g ski s in der virtuosen Orchesterfassllng Ravels lind 'Ifax 

. R e ger 8 Böddin-Suite. 
Die lebendige Anteilnahme des Puhlikums, die Hindemith kiinstleris,'" sich erohert 

hat, am organisatorischem Wege weiter zu weckeu, versumt ein in allen Einzp]hei:"n 
enn ausgearbeiteter, auf dem Kongreß vorgetragener Plan des Gallkulturwarts W. Kel· 
ter. Der Plan.. der offenbar von ähnlichen Bestrebungen MU8solinis seine A nrr"un" emp' 

flmmen hat, ~ieht die Schaffung von Kultllranteile~ vor, durch deren finanziell leicht 
eudlilingbaren Erwerb jedem Volksgenossen die Möglichkeit geboten werden kann. 
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Grundsatz: Kompromißlose Händelpflege 

," ';',i'~ege1mäßig an den Darbietungen des Theater- und Musiklebens, wie an Ausstellungen 
"~<:" .,', bildender Kunst teilzunehmen_ Es steht nun zu erwarten, wie dieser Plan seine Ver

'" , ",wirküdmng ist in Duishurg in Angriff genommen sich in der Praxis bewähren wird. 
:i Der bleibende Wert der Duisburger Kunsttage ist auf jeden Fall, daß hier von maß
,', geblicher Seite aus die problematische Situation, in die die ehrlich ringende, junge deutsche 
':t,' " Kunst durch kompromißhafte und reaktionäre Manöver mancherorts gerii.xt zu werden 
,""dl'ohte, endgültig aufgehellt worden ist . 
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5. Deutsches Händeffest in Krefefd H.:G. Felfmann 
• 

Die Krefelder Händel-Tage (15. 19. Juni) der Deutschen Händel-Gesellschaft, Sitz 
Leipzig, waren in mehr als einer Hinsicht bemerkenswert. Zunächst baben sie die Er
kenntnis befestigt, daß die Musik Händels für unsere Zeit von uumittelbarer Wirkung ist 
lind daß sie zu ihrer lebendigen Vermittlung beim Publikum eines um historische Ergeb
,nisse beflissenen Zwischengliedes nicht bedarf. Ferner fiel die geringe Beteiligung an der 
Tagung aus den Kreisen der HändelgeseIIschaft auf; seihst der Vorstand war nur durdl 
einige Mitglieder vertreten. Von ihnen hatte Prof. Dr. Rudolf S t e g I i ch (Erlangen) das 
Hauptreferat "Nation und Welt in Händels Lehen und Werk" in der von Prof. Dr. H. J. 
Mo s e r (Berlin) geleiteten Mitgliederversammlung übernommen, und der Berliner Händel
forscher Prof. Se if fe r t saß währeud der Tage als verdienstlicher Begleiter am Cemhalo. 

In Steglichs großangelegtem Vortrag, der Händel aus seiuer rassischen Bedingtheit zu 
erklären und in das Kuustschaffen seiner Zeit einzugliedern suchte, spielte und das war 
das weiterhin Bemerkenswerte die Frage nach der derzeitigen Aufführungspraxis der 
großen hihlischen Oratorien Händels eine Rolle und die Schwierigkeit, die ihr augenbIi.x
lich begegnet. Hinweisend auf die nationale Gehundenheit der großen Chorwerke mit 
alttestamentlicher Wortgrundlage regte Steglich eine Textreform an, und es fiel in dieser 
Sitzung sogar das Wort von einer grundsätzlichen Änderung des Textes in eindeutig deut
schem Sinne. Dagegen nahm bei einem anderen Anlaß Dr. med. C h r y san d e rGeIegen
heit, von einem Schreiben der Reichsmusikkammer in Berlin Kenntuis zu geben, das dieser 
berufene Hüter deutscher Händel-Tradition auf eine Eingahe an nen Reichskanzler er
halten hat. Darin wird die Forderung einer üherlieferten und kompromißlosen Händel
Pflege in Deutschland unzweideutig zum Audruck gehradlt, und diese deutliche Stellung
nahme müßte das Fundament aller Diskussionen bilden, die sich im Anschluß an diese 
Tagung und angesichts des bedauerlichen Hückgangs dcr Aufführungen Häudelscher Ora
torien in Deutschland ergehen. 

Im ührigen bot das Kref eider Händel-Fest hocherfreuliche künstlerische Leistungen. 
An ZWei Chorahendeu wurden das "Alexan(lerfest" mit der Cäcilienode, der 42. Psalm 

, (Anthem 6), das Utrechter Tedeum mit dem "Jubilate" als imposantem Ausklang ver. 
mittelt_ Ein großes Orchesterk<luzert, ein Kammermusik-Vormittag und eine weitere, dem 
Vortrag alter Musik und ihrer Instrumente dienende Veranstalhlllg zeigten Wille und Ein
satz der am großen und verdienten Erfolg beteiligten Kräfte: des tüchtigen Krefelder 
Ord!esters unter seinem Dirigenten Dr. M e y e r - G i e s 0 w, der Ges8ngssolisten Ria 
Gin ster (die in der Solo-Motette "Silete venti" sich sonderlich bewährte), Heinz M a r-
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Händel mit Feuerwerk _______________ _ 

te n und Fred D r iss e n sowie Emmi Lei s n e r, dereu kultivierter Alt dem Vortrug 
dreier Arien diente. Güuther R ami n zeigte seine große und gereifte Kunst in zwei Orgel. 
werken und als Cembalo-Spieler, während sich in den Begleitpart am Ccmbalo Professor 
5 e i f f e r t und die heimisdle Künstlerin Gisela Bau m - Bon atz teiltcu. U neinge. 
sall'änktes Lob verdienen die Krefelder Chöre, die, hier unter Franz 0 u dill e nnd Dr. 
Me y er· G i e s 0 w stehend, ihren guten Ruf mit respektablen Leistungen rechtf erügten. 

Im Stadttheater kam Händels Zauber-Oper "Orlandos Liebeswahn" (Orlando furioso) 
in H. J. Mosers Bearbeitung zn einer beachtlimcn und wirksamen Aufführung, die gltoidl' 
wohl keinen Zweifel darüber ließ, daß sim Händels Opernwerk bei aller V crdicnstlidlkeit 
seiner Ausgrabung für den normalen Spielplan der deutsdien Bühne kaum als lebcnsfiihip; 
erweist. Eine Sonderüberrasmung bot die Uraufführung der Tel c III U n n - 0 p " r ,.So· 
krates" in der Erneuerung durch den Krefelder Dr. Joscf Bau m, ein ausgc,eidllH'h'r 
Belcg der zwischen Commedia deH' arte und der Parodie-Oper des 19. Jahrhunderts steh"Il' 
den Theaterkunst aus Hamburgs erster Blütezeit. Das witzig travestiercnde Werk fan,1 
spontane Zustimmung, seine Wiedergabe ließ keinen W unsdl offen. Ein Werk der frühen 
deutsmen Operngesmi.chte smeint damit der Vergangenheit entrissen zu sein. 

Unter dem Namen Händel sammelten sim am Abschluß des letzten Tages an dil· 
15000 Mensmen im smönen Krefelder Stadtwald, wo mit Bootsfahrten hei bCllgalisdH'r 
Beleumtung und mit absmließendem Feuerwerk die Wasser- und Feuermusik Hiindds znr 
Wiedergabe gelangte und die festliche Veranstaltung einen repräscntativ.volkstiimlirh(,ll 
AhsmluB fand. 

Kleine Berichte 
Berliner 
Kunstwochen 

Neben den beliebten Auf
führungen alter Musik in 
der Goldenen Galerie des 

CharIollenhurger Smlosses und im Schlii
terhof staud im Mittelpunkt der Kunst
women der 70. Geburtstag von Richard 
Strauß, der zur Aufführnng seiner sämt
timen Bühnenwel'ke(mit Ausnahme der 
"Feuersnot") Veranlassung bot. Der Jubi
lar erschien bei dieser Gelegenheit mehr
mals am Pult der Staatsoper, um einigen 
von ihnen: "Ariadne", "Arabella", "inter
mezzo", "Ägypti~me Helena" durm seine 
außerordentIidl intensive und verfeinerte 
Dirigierkunst ein Letztes an artistischer 
Vollendung zu geben. Aber warum ließ sidl 
die Staatsoper den gleimfalls in jenen Tagen 
gegehenen änßeren Anlaß entgehen, den 65-
jährigen Hans Pfitzner zu ehren, wo doch der 
,,Palestrina" vom Beginn der Spielzeit her 

. im Spielplan stand? 50 hörte man von 
.Pfitzner in diesen Tagen nur die drei Pale
strma.Vorspiele (unter Furtwängler) und 
dm 8stimmigen a cappella-Chor "Colum-
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bus" als Auftakt eines Akademie-Konzer!<·. 
mit zeitgenössischer Musik. Es war dankhar 
anzuerkenuen, daß die Musikscktioll d,'r 
Akademie der Künste ihr konscqucntes Ein· 
trelen für die Lebenden aU('h den Kun.t· 
wod,en zugutekommcn ließ. Ab"r lIlan wird 
ihr zugleidl gern bestätigen, daB sie in <1,'1' 
Auswahl der Programme oft s"hon gliiek· 
limer war als gerade ,lie8mal, wo sil' an 
Werken von Mitgliedel'll ihres Lehr"l"kol· 
legiums nicht viel mehr als ein huudw('rkli,,]' 
einwandfreies Niveau zeigte. Zu belll('rken 
wäre uur die Uraufführung eines geistig br· 
weglichen, zügig geformten Klavierkonz('r· 
tes von Kurt von Wolfurl. das 8idl zu llIO' 

dernem Stilwillcn bekennt. 
Ein zweiter Abend mit nel1('11 W ('rkell 

"dentscher Komponisten unserer Tage" war 
der Initiative von Gustav IfUl.'elllllll/i ulld 
seinem LandesordlCster Gau Berlill zu ver· 
danken. Man hörte nehen einer stimmung" 
vollen "Zwiesprache zur Namt jenseits der 
Mensmen" für Bariton und Ordlestcr (Tcxt 
von Joseph Goehbels) von Licldus und dern 
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Die liturgische Aufgabe der Kirchenchöre 

" . :rnehr äußerlich motoriscl,en, nur ~u Beginn 
·,.<'!!Ies langsamen Satzes persönlimer gepriigten 
'. RJ'avierkollzert von Ottmar Gerster ein'l 

lehendige, klanglich aparte Ouvertüre vou 
WUbeirn Maler und die neue, üherlegen 

. . hingesetzte Tuuzpbautasie von HerlIlanIl 
'"::..Zileher, die volkstümliche Haltuug mit hö

.... ' . ,'herern artistischen Ansprud, Illusikuntisdl 
. ",,' 'verbindet. In einer durch ihre Naivität cnt

, waffneuden "Talentprobe" eiues 19 jiihl'igen, 
der. Bcine Strauß-Reminiszenzen iu eiuer 
sinfonischen Dichtung "Müncl.JllInseu" für 
das naturalistische Riesenormester zusmn
inengestellt hatte, forsdlle Illau nod, ver
gehens nach einem eigeneu Klang. 

Diese Ansätze zur Beriicksit:htiguug .I,," 
hentigcn Schaffens nähren ,lic Hoffnung, 
dllß man in Zukunrt das Bild des jungen 

'<> Deutschillnd lIod, hewußtcr unr! giiltigcr zn-
\', 'silmmenfasse. Die "Berliner Kumtw",'h",," 
',,.ce l"önnen durd, die entschieden,' AUArid'lung 
\/.\-<':' '" " auf ein klares geistiges Zie:1 1\111" gewilluPu. 
";,,, ILJ . 

• '-' c - , - . , 
'C,,~'_'-, 

.\",.; '-, .-; 
" , ' , "'_.j"'. 

,Reichskirchen
gesangstag 
in Dessau 

,und Zerbst 

l~s ist eine uns nuu schon 
gewohnte Sille, <luU mun 
betleutellderc musikll
lisdlC Verunstaltungen 
mit entApredrellllpn .lu
hiläcn und Zentenar

feiern zusammenlegt_ Man erinnert sid, dcs 
vorjährigen Kirchengesangslages in StuU
gart, bei tlcm der Veranstalter seiher, der 

;',;:" .. " ;,EvangeHsche Kirmenges3ngverein Ciir 
DeutaclIiarul" sein 50-jähriges Bestehen fei

,erle, Aber die Laune des Dezilllalsystems 
, "wohl selten so viel Jahrhundert-, Halb

ulid Vierteljuhrhundertfeiern uuf einen Ter
Jnin fllllen, wie heim diesjährigen Reidls
kirchengesungstug, den der" V erbant! lWIUl

. ?gelischer KirdlCnmiirc in Deutsdllund" als 
" !'Iachf'olger des "Ev. Kird,engesungvercins" 

. " lll·DesBou und Zerhst abbielt. 
, ., '. "'In den Anspradlcn wurde mehrfad. der 

" , Dcssaner Zusammenkunft gedad'l, 
, gerade vor 25 Jahren stattfaud_ Wie 

50-jähriger, dcr Lalllleskirdrcn
Prof. G. Preitz IIls wiirdiger 

anhuItismer Kirmeumusik (\(,r 
ihr Gepräge gab, so wirkte 1905 

ehcnfalls gerade 50-jährige Rk]" 
an der Orgel. Seine einst viel ge
Orgelwerke . wir hörten eine 

-. - ' 

Choralfantllsie ' überzeugen heute aller
dings weniger als etwu die Festlllotette sei
nes Dcssullcr Kollegcn Allg_ Klltghul'dt • ... ' 
Aher crst, wenn Illan ein ganzes Jahrhun
dert üherspringt und die Akten des DesslIller 
Mnsikfestes von lS:H wieder aufsmlägl, 
kommt man auf dcn Mann, eier Dcsilan ci
gentlidr zur prädestinierlen "lVlusikfcHtstllrlt" 
gemilcht hut. Denn dumals wirkte hier als 
I-Iofkapellmeister' jener Fr. Schneider, 01.111' 

tlesscn hombasli8dlC Oratorien ,Iic ganze 
lVlusikfcstbewegullg der Romuntik geradezu 
un,lenkhar gewesen wäre. Eine Pllidlt der 
Pietät, daLl 111/111 ihn mit eincmChor seines 
berühmtesten Orato,rinUls, dem "Wcltg~~
ridrt", lind einer kecken Turmsonute zu 
Wort kommen lieU. Und wenn in Zcr!Jsl 
uud. Teile alls der 16stillll1ligcn Messe des 
Zcrhsters Co Faselt erklungen, so ehrte lIlall 

,Iumit ,leu Muuu, der den AIlt.of~ zur Grün
,Iung jeuer Mass<md,(irc, tier "Singakade
micn"" mudllc, die halt! dnranf die eigenl
lidrcn Triigcr der IVlllsikfl'sle wurdcn. 

Die Beteiligung des DessllHer Schloß
kirdrcndlOres, der wiederum in jener Blüte
zeit Uessaus, lliimlid. gCllan vor 125 Juhren 
uu~ einer l\..llrrClltJc zu einen1 IlIOtlCrllcu ge
IlIi,d.l."n Chor ulllgchild"t wurde, hiillc als 
Bewl'is fiir dCII Zusammenhang der dies
jährigen Veruustal tung luiL der rOlllßnti
""hen MlIsikfestkllltllr dieuen können, wenn 
nid,t sdlOn c1ie ganze Organisation diesen 
Zllsallllllenlulllg hlilt<~ erkenn<'11 lassen. M.1l1l 

lu,lte niimlid, das ,,2. Anhaltis!'he Landes
kil'dwUll1Usiktreffcn"' nlit (leIH 2. Tag dt~S 
Festes ZU8UI11111engeiegl, lind dieser Sonntag 
--_. ein Chor- nud Volksfest, hei dem 1500 
Siiugcr uus dem ganzcn Lant! in dcr mäd,ti
g{'n Zerhster NiklllaikirdIe Rungen 11ud durd, 
st'>:inc engen St.raßen WiUlll1clten -- zl~igtc.,. 
daU die hesten Tradit.ion"n der Musikfest
IJewegung von "or Ion .Jahren hier nol11 
lehelHlig sind, oder ZUIH. rnin.lesten VOll 
Prof. Prcil. wieder znm Lehen erweckt 
w\lrden_ 

Eine undere Fragc, oh nid,t die Entwick
lung gerade von tlicselll Typus der Massen
dlOrdarhietllngcn wcgstrcht UlHI den einzel. 
'H'1I Chor wieder vid mehr auf die aller
t'infad.stcn liturgischen Aufgaben im GotlM
c1i"ns! hinweist. '\Vi1' wollen keineswegs ver" 
kenllen, was die f1'ismen uud wohl geübten 
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Uraufführungen in Frankfurt und Prag 

Chöre leisteten (außer einer Bamsmen Kan
tate sang man mehrere doppel- und tripel
mörige Choralbearbeitungen von Preitz); 
und aum die Solisten, von denen sich in 
einem Kammerkonzert besonders der Gei
ger Er. Kindscher und die Sopranistin Ilse 
Helling-Rosen/hai auszeimneten, verdienten 
großes Lob. Aher wenn die Ansprachen des 
derzeitigen Reichsobmannes, Oberlandeskir
chenrat Dr. Mahren/IO/:z;, immer wieder be· 
tonten, daß die vereinsmäßige Einstellung 
der Kirchenchöre so weit wie möglich hinter 
ihrer kirchlichen Bindung UD d Aufgabe zu
rücktreten solle, so war diese Linie in Dessau 
nom nicht deutlich herausgearbeitet. Wir 
dürfen jedoch hoffen, daß das Ereignis, des
sen 400. Wiederkehr Dessau in diesem Jahre 
feierte, die Einführung der Reformation, 
sich heute wie damals als für die kirchen
musikalische Arbeit richtunggebend erwei
sen wird. U. L. 

Münchhausen 
als 
Opernheld 

Hansheinrich Dransmann 
erlebte mit der Urauffüh
rung seiner heiteren Oper 
"Münchhausens letzte 

Lüge"im Dortmunder Stadttheater gleich
zeitig mit Kassel und Frankfurt a.M. sein 
erfolgreimes Debut auf der Opernbühne. 
Der für die Vertonung noch wenig genutzte, 
dankbare Vorwurf: die mit Anekdotischem 
reich behängte, abenteuerlime Gestalt des 
"Lügenmünchhausen", ist allgemein vertraut 
und volkstümlich, die textlime Gestaltung 
vou Theo Halton, von einigen Schwächen 
und Längen der üblimcn Operettendrama
turgie abgesehen, geschid<t {md wirksam ge
arbeitet, sodaß dem Komponisten günstige 
Voraussetznngen znr Schaffung einer heite
ren Volksoper an die Hand gegeben waren. 
Die durch die Vorhilder von Richard Strauß 
und Schreker deutlich bestimmte Musik 
Dransmanns erfüllt manches, was Idee und 
Artung einer heiteren Oper und einer 
von Librettist und Musiker doch offenbar 
inteutionierten Volksoper zumal fordern, 
zwar nod. nitht. Es fehlt die vollends üher
zeugende Ursprünglichkeit der melodischen 
Formulierung und eine einheitliche stili
stische Linie, die zwischen der sich häufig 
impulsiv ankündigenden Begahung zu fri
echer, Ilnprätentiöser Operettenmusik und 

250 

den seriösen Ambitionen des Schrekerschü_ 
lers vermittelt. Gleidnvohl darf man nach 
dieser ersten Talentprobe, die vor allem 
durch beschwingte musikalische Dialogfüh
rung, durch die lebendig illustrative, oft 
auch etwas zn artistische Orehcstcrtechnik. 
durch die farhige, dun'haus tonal gelHlDdenl' 
Akkordik und die sidlere formale Anlal;<' 
(zumal des zweiten Aktes) für sich einzunch
DIen weiß, deIn noch jungen KOlllpOnil1tpll 
ohne weiteres zutrauen~ daß er sich zu ein
heitlichem Personalstil durchringt. 

Die in allen Teilen wohlgeiungplH'. vor
teilhaft gerundete DortmllIuler Auffiihrunp; 
warb dem Werk, vor allem dur('h die f"in
sinnige Direktion H. Trini"s' und dip lehen
dig hewegte Spielopernregie Dr.l1arllllulllls. 
Sympathien eines interessiert teilnehmen
den Publikums. W. SI. 

Eine 
slovakische 
Volksoper 

Es ist durchaus keine Sel
tenheit, daß die Bedeutung 
einer Persönlichkeit die 
Anerkennung gleidllwmi

ger Familienmitglieder hemmt oder Im· 
berechtigt fördert. So war es hisher allge
mein ühlich, den 36 jährigen tscheehisrl!
slowakischeu Komponisten Kar! Hal)(l ,·in
fach als Brnder des bekannten Yiertelt"n· 
propagators Alois Haba vorzustellen. DieS<' 
oberfliichliche und bequeme Formulierung 
vermochten seine beachtenswerten Arbeiten 
nicht zn ändern, mit denen er auch im Au,
land an die Öffentliffikeit getreten war. 
Die Uraufführung seines erstpu Biihnen
werkes, .,Jllnosd,ifc", die das Tsrhe .. hisch .. 
Nationaltheater in Prag gewagt hat, wir.! 
wescntlich zu der Beseitigung jenes r rteil, 
beitragen. Denn Karl Haba hat sich pliitz. 
lieh einen Namen geschaffen, der für die 
Zuknnft eine selbständige Betrachtnn~ be
anspruchen darf. 

Zur Orientierung: Janosehik. ein jUJl~('r 
Theologiestudent, kehrt gpradp au~., d('r 
Stadt zurück, als sein alter Vat"f bei !:i/da
venarbcit auf dem Felde von "illl'llI \n[· 
seher zu Tode geprügelt wird. Die" .. r .,dmll~· 
kenlose Despotismus veranlaßt ihn. 1."t1 

mehreren gleidlgesinnten Fr"IIII1Ien ellle 
Gruppe tatkräftiger Kämpfer riir Recl~.t u~.! 
Freiheit zu organisieren. Aus Rad](~ f."r ,he 
Willkür einer volksfernen Klasse wml cr 
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. Edelräuber , der den Reid,en nimm t, 
... ::' ..•.. , "111 den armen Unterdrückten und Arbeiten· 

. den. helfen zn können. Zwei Zaubergegen· 
"'."'.,""~",: stände. ein Stock und ein Gürtel, verleiheu 

... '.' . ilim übermenschliche Kräfte und Schutz ge· 
: 'gen jede Gefahr. Eine nebensächliche Lic· 

.... heshandlung schafft einen eifersüehtigen 
'. Kameraden, der ihn dieser Symbole beraubt 

und dadurch der Polizeigewalt ausliefert. 
,Co. Auf dem Wege zum Tode verkiindet er als 
>,', Märtyrer die kommende Erlösung aus Not 

,.' und Elend. 

" Der Held der Oper ist eine legendäre 
···'Gestalt der Slowakei, die Anton Klasrhters· 

., .. ,ky in vier kurzen Akten dramatisiert hat. 
'. , .' Das starke Nationalbewußtsein und die enge 
. : ",:. . Verbundenheit mit der heimatlichen Sphäre 

:" haben simerlich den Komponisten hewogen. 
".':" gerade diesen dort so populären Stoff für 
' .... '. seine erste Oper zu wählen und so ein per· 

.önlimes Bekenntnis zu Heimat und Volk 
,.abzulegen. Zweifellos ist der häuerlidlP 

. Janosmik als Träger einer gerechteren Welt· 
ordnung und Symhol des Freiheits"cdankcns . ~ 

, .' ein slowakismer Karl Moor. wohei der üher-
"", -, 

, ... . -, -
-' - . 

, 
.~ .' 

, 

, 

lieferte realistisme Stoff mit Symholik 11n11 

,Religionsphilosophie verhnnden wlIrlle. 

Zu diesem Text hat nun Hahn eine Musik 
gesmriehen, die vorwiegend den symholi. 
.men Charakter der Dimtl1ng hetont. In 
,lieser glücklichen Vermeidung eint-r <iußer· 

"-' ,--' ". lieh theatralischen Haltnng, z,~ ,I"r daq Buch 
hätte leicht "erführen könm'n, liep;t der YOT· 

zug und zugleich die Sdlwäche seiner Parti-

, .. 

";-- ,.' 

'.' ·tur. ~uf eine Formel gehracht ; Haha gestaI
hIt die allgemeinen textlichen Grundgedan-

> ,k~ zu einer m.usikalischen Begleitung der 
" .. " Buhnenvorgänge. Da der Musik aher oft die 
:. .F}ihig~eit fehlt, sich der nugenhlickli<-hen 
..SI.tuRtlOn anzupassen, gewährt sie den sze-

:, •. ' lllsmen Ereignissen bisweilen keine Unter-
'-/.-, ." 

... ' .kutzung. und ersd,eint nehen der Handlung 
,:.Ompomert. Daher sind die Höhepunkte 
<:;;:.: .ernzelne mehr oder weniger geschlosscllP 
:'} ..Formen, die unahhängig von der Biihne he. 

",," ,stehen oder Ruhepunkte im Ablauf der Ge. 
.. '" ~dlehni8se darstellen. Dazu kommen nod, 

,:1me Momente, wo ein Ausgleich mit di'r he
,,' ,', ~ffende~Situation geg!ückt ist; I~er ,liislt,~c 

: '.,ile:ng m,t den harm~m8~~n ~e,hung.:n 1\1 

.',' Sklavenszene, d,e "'sIOnaren Hohen
.'.':: ..register für die ersehnte Freiheit, die rpli. 

Eine Oper von Karel Haba 

giöse Feierlidtkeit in der Bihelerzählllng, 
die tänzerisdle Rhythmik in den Volks. 
szenen. Das On-bester zeichnet sich durdt 
klare Instrumentation aus, die einer eigen
willigen, kühnen und konzessionslosen Har· 
monik und Thematik dient. Man hewundert 
die kunstvolle Verwendung "olkshafter EIe· 
mente in dem modernen Klanghild und die 
Ansätze zu einer neuartigen Bildung scl.lich. 
ter melodischer Linien, die aum von der 
Singstimme nehen dem deklamatorismen 
Spredlgesang henntzt werden. 

Die Aufführung unter der musikaIismen 
Leitun!! von Otakar Ostrcil ließ eine sorg
fältige Vorbereitung und ein bohes künst
leri$ches Niveau erkennen. Die Titelrolle 
"anp; Vladimir Tomscl!. mit hefriedigenden 
stimll1lid,pn und darstellerisrhen Qualitäten, 
während die vielen amieren, rein episodi
schen Partien mit den besten Kräften des 
Ensembles IJI'setzt waren. Die Aufnahme des 
W.-rkes war so p;iinstig_ daß der Komponist 
nu .. 11 je.lcm Akt im Kreise der Mitwirkenden 
für hcrzlidwn Beifall danken konnte. E.P. 

Conrad Becks Die Idee des Oratoriums 
"Oratorium" birgt eine geistige Forde-

rung in sidt, weldle üher 
das Musikalische als solches hinaus diese 
E unstform in eine he sondere Sphäre heht. 
\X',ihrcnd wir hei der Oper he reit sind, das 
\Verk in seiner !!('gebenen Gestalt anzuer· 
1-: ("'11 I1C 11_ v('rlanMen wir heint Oratorium 
<ehon vom p;edankliehen Vorwurf eine zu 
uns sprechende Wahrheit. Oh si", kultischer 
Art oder durch "ine mehr eigenständige 
Rcligiositiit sunktioniert sei, oh sid, in ihr 
nur die Frömmigkeit des Poeten spiegle: 
w('scntlidl ist. daß die Musik sie als Be
kenntnis, nieht als Gegenstand ästhetischer 
Darstellung ergriff. 

Bei dem nhendfüll ... mlen Chorwerk, das 
COllrad Beck llnlängst seinen heiden Kan
taten kleineren Allsmaßes, "Tod des Oedi· 
PUR" und ,_Lyrische Kantate", folgen ließ, 
ist .liese Vorhedingung erfiilIt. Die Auswahl 
ergreifender Sprüdw auS dem "Cherubini • 
sdH'n Wandl'rsmann" d ... s Angelus Silesiu" 
ist in ihrer hedeutsametl und folgeridttigen 
Art der Zusammenst..Ilung sdlOn an sidt 
ein Akt p;.-istiger AuseinalHlerRetzung. Was 
sidt der Schau des großen deutschen Mysti· 
kers als das S .. in des M"tlschen erschloß, 
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Junge Musik in der Schweiz ____________ _ 

wird von Beck aus der Intimität verein
zelter Sprüme herausgehoben und in zwei 
Hauptteile mit mehreren Unterabteilungen 
zusammengefaßt zu einem wuchtigen Appell 
an menschliche Existenz verdichtet. 

Der nach Objektivierung strebenden text
Iimen Anlage entspricht die musikalische 
Forlll des klassischen Oratoriums typus mit 
architektonischen Chorstücken, Solis und 
Ensemhles, sowie der von Beck gewählte 
monumentale Apparat von großem Chor, 

" großem Orchester und Orgel. Dennoch macht 
sich hier eine Problematik geltend, die nicht 
ohne beeinträchtigenden EinHuß auf die 
Gesamtwirkung bleibt. 

Beck schreibt zu den bei aller Strenge 
von Innigkeit umstrahlten Worten des My
stikers eine asketisch-harte, holzschuitthafte 
Musik. Ihre Düsterkeit wird nur durch das 
lichte, durchgeistigte Melos der SopransoIi 
durmbrochen. In ihnen dringt Beck zu einer 
gelösten Smönheit der Stimmführung vor, 
die freilim den linearen Klangpuritanismus 
anderer Teile, namentlim der AltsoH, dop
pelt stark als nicht üherzeugend empfinden 
läßt. Am fraglosesten gelingen die von 
männlicher Wucht getragenen Chorstücke. 

Aufs Ganze gesehen, vermag der leiden
smaftliche Einsatz, der in jedem Takt zu 
spüren ist, es nicht zn verhindern, daß durch 
die zu weitgehende Bevorzugung dunkler 
Bläserfarben im Orchester und durch eine 
Neigung zu rhythmischer Starrheit eine ge
wisse Eintönigkeit aufkommt. Die Gefahr 
hierzu lag schon in dem textgemäß auf Ent
wicklung und Steigerung verzichtenden Ge
samtaufbnu heschlossen. Dennom: das Werk 
besitzt ein inneres Gewicht, ,las zur Aus
einandersetzung mit ihm zwingt. 

Die Uraufführung in Basel durch Paul 
Sacher an der Spitze des verstärkten Baslcr 
Kammerchors nnd Kammerorchesters mit 
Ria Ginster (Sopran), Maria ,"on Basilides 
(Alt), Fritz Lechner (Bariton) als Solisteu 
und Adolf Ramm an der Orgel war von 
außerordentlicher Plastik und Eindringlich
keit. Der große Erfolg, der dem anwesenden 
Komponisten vor ausverkauftem Haus zu
teil wnrde, war ein schönes Zeugnis für das 
lebendige Interesse, das das Busler Publi. 
kum dem Schaffen der Jungen entgegen
bringt. R. o. 
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Kammermusik Unter dem Titel "Le Ca" 
in Genf " rillon" gründete Andre dp 

Blonay im Septemher 
1933 eine Vereinigung für moderne Kam. 
mermusik. Die Mitglieder treffen sich zwang. 
los in einem intimen Studio der Altstadt zur 
freien Aussprache über die heutige Musik 
und ihre Vertreter, nachdem man sich durd, 
ein- oder zweimaliges Anhören mit einem 
bestimmten Werk oder einem Komponisten 
auseinandergesetzt hat. Schon als V crsud,. 
die erstarrte Form des Konzerts zn 
sprengen, ist die Tätigkeit des "Carillon" 
bemerkenswert. Die für das Konzert so ver· 
hängnisvoll gewordene Trennung zwisrhen 
Ausübenden und Zuhörern ist aufgehohen. 
indem heide in gleicher Weise an drr GI" 
staltung der Programme mitwirkeu. Daß da· 
mit zugleich eine Gefahr verbunden ist, bat 
auch die erste Saison des "Carillon" hewie. 
sen: In den neun Abenden entfiel von dl'll 
29 verschiedenen Autoren allein ein Drittl'l 
auf Genfer Komponisten! Zudem wird d" •. 
freilich schwer durchführbare aber fijr di,> 
Existenz des "Carillon" eutsdlCidenrle BI'" 
streben sein müssen, die Werke in einwand
freier Wiedergabe zur Diskussion Z1I stellell" 
Komponisteu und Ausühende, die keim> 
inneren Beziehungen zur heutigen Musik 
hahen, sind im hohen Maße geeignet. der 
guten Sache zu schaden. 

Die 34 aufgeführten Werke zeugen VOll 
erstaunlicher Vielseitigkeit. Vers("hicrlf"1P 
der heute markantesten Musiker EuropaA 
waren mit selten oder noch nie gespieltf'll 
Stücken vertreten: Strawinaky, Faure, ROIIA" 
sel, Poulenc, Ibert, Caplet (Le Miroir df' 
Jeaus, Drei Gebete), Malipiero (1. nnd 2. 
Streidlf[uartett), Castelnuovo·Tedesco, Ca
sella, Rnvel, Bartok, Alban Berg - von die" 
sem Streichquartette und die Lyrische Suill'. 
die dank des Koliseh-Quartetts stärkste Ein" 
drücke hinterließen und der hier .(>hr 
hdiebte Paul Hindemith mit seinem ,.llla
rienleben" und der "Kleinen Kammermll,ik 
für 5 Bläser". 

Durch den "Carillon" erhält Anscrrnrt_ 
Pionierarheit fiir zeitgenössische Ordlesler· 
und Chormusik auf dem Gebiet der Kam
mermusik eine wertvolle Ergänzung, die wir 
schon nach der ersten erfolgreichen Saison 
nicht mehr missen möchten. W. T. 
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Mindestens drei Nationen 
.t könnten sim um den Be: 

sitz dieses feinnervigeuMu. 
·streiten: in England wurde er als Sohn 

Eltern geboren, und seit seinem 
lebte er in Frankreim, dessen 
Impressionismus den eigenen 

Delius' weitgehend mitbestimmte. In 
ist der Zweiundsiebzigjährige in 

Zurückgezogenheit nun aum gestar· 
Damit vollendete sim in angemessener 

heimlim und still das Leben eines 
dessen Werke von Anfang an 

.. danam angetan waren, breite und lär
Erfolge zu erzielen: seine zartver· 

nnd sensible Musik, die oft ihren 

zen 
und Aufführungen 

,,,Symphonie Mathis der Maler" von Paul 
wurde bisher in Berlin. Dnishurg, Sao 

Sdteveningen, sowie durcll die Sender Hom
(mit München und Deutschlomlscmlcr). Köln, 

und London aufgeführt. Fiir die nächste 
- stehen weiter bevor: Wiesbaden (2 mal). New 

_ , Arohern, Smoffhauscn, Baden-Baden, Chclll-
o .. ,> ~:_',m_t~ Dortmund, Dresden, Frankfurt/Maiß, HHve-r-

, . -,', " ~.uI:D:. Kassel, Leipzig, Utrecht, Bcru, Brcslol1, Los 
" .. Ang,~Ics, Prag, Teplitz-Scl1önnu. 

;.... nas neue Oratorium von Joseph Hotls, "Das Le
. .' btnub~ch Gottes", wird sm 6. November in ES8cn 

, -;,.;:',-:"mtüt "Lcitung von Johanllcs Scllülcr zur Urlluffüh
-,- ' _' -kmnmen. Eine Reihe von Chorvercinigungell 

'das Werk für den kommenden Wint("r zur 
angenommen; ols Allfführung~dlltcn 61e

jetzt fest: 3. Dezemher Hamm, 9. Dc,zmnher 

näwste Aufführung des Oratoriums "Drr 
Kalender" von Hermann Reulter findet in 

.m,. durch den Ciiciliellvercill unter 
, von Generalmusikdirektor Gelhkc om 9. und 

statt. 

- ,,,Dle- Uraufführung der Oper .. Der Jalsche Walde
V9D_ Paul HöUer fi11<lct Bill 24 .. Noycmhel' in 

Stott. 

Wollgaog FortlUlr iiherlrllg d(~r Reichsscndt'l' 
.m 8. August die "Sweelinck·SltiteU und das 

.er Jür-Strcichorclwstcru. LNztcrcl!I Work wurd(' 
aum vom Reich88cnder Leipzig iihcrtrllgcu; 
Aufführungen stehen bevor in ]\rlünclwn 

Ulld Ziirielt; außcnlmn wurde es vom 
KBmmerormc8ter in dos Repertoire 

und gelungt in einer Reihe von 
ZUr Al1Eriihrnng. 

Notizen 

eigenen, seltsam verwehenden Klängen nam. 
zulausmen sm eint, läßt sim am besten mit 
der Verskunst Rainer Maria Rilkes verglei. 
chen. Sie ist vornehmstes Fin de siede, sie 
wurde nur noch selten gespielt, sie fand die 
Liebe nur weniger Kenner. Als kürzlim aus 
Anlaß seines Todes die Ätherwellen Delius' 
ätherismes Werk "Sea.drift" (Im Meeres. 
treiben) zu uns trugen, da ließ es sich immer· 
hin verstehen, daß Sir Thomas Beemam sa· 
gen konnte: "Ich habe alles von Strauß und 
Elgar dirigiert und fand große Schönheit 
und "iel Scharfsinn in diesen Werken, aber 
bei Delius giht es etwas, das nom mehr be . 
friedigt". W. St. 

Am 9. Juli fand in Krefeld die erfolgreiche Er8t
aufführung von OUmor Gersters Volkeoper "Ma
dame Liselottc" stntt. Das Werk wurde auch am 
11. August yom Reidlsscntler Hamhurg in eigener 
Aufführung ühertragen. 

Unter Leitung VOn Gcrhard Maus: kamen in der 
v("rgangcu{'n Spielzeit um Reichssender Hamburg 
\Vcr!{e VOll Bartok, Busoni, Distler, Drcs!'icl, From
me!. HilUS, Höller, Hindemith ("Symphonie MalMs 
der Maler" mit übertragung auf den Deutsmland
Rentier und München), Kodaly, Ravel, Siege, Turina 
u. n. znr Aufführung. In der regelmäßigen Pro
gl·lIlmnrol~e "Musik ans dem Mnnuskript'i brawte 
Mau!"z Werke der nord<l('utschen Komponisten Barke. 
Erdll~n. GirnntilS, Grimpc. Hammer. Hartung, Ben
nies. Kost<,:I', Kraft, I\laU8z, Pnnlsen, Roters, Swe(fler. 
Trelllh~r H. D. 

Dns PI'wr-Quaru,ft wurde vom Reid.1S8end~r 
Humlntrg: fiil' eioe Kammermusikstnnde zeitgenötl
"is('hcr I\-fu5ik verpflichtet. E9 kommen Strdchquar
teHe von Pmll Hindemith und Ernst SchiDmann. 
ROwic ein Strci('htrio VOll Heinz Sdmbert zur Auf
führung. 

Ernst-Lothar t10n Knorr arbeitet z. Zt. an einem 
Werk für Vokal- und Iustrumcntnlsoli, l'rfänner. 
Frauen- und gemisdltcn Chor, dns zu Beginn deT 
komnl{'ndcll Saison durch die Arheitsgemeiuschaft 
TI("l'Iilwr Chöre \lllt~r Hchnuth Koch zur Urauffüh· 
rung gelungen wird. 

Ein Conc:crt.ino fiir Klavier lind Knromerorcheuer 
\'on Hl~IJJlut Degen geillugfe am 21. Juni (lurm KII
IH'lIntci!lh~r H. Pellsis nlll Luxemburger Sender zur 
('l'folgl'cidlt"!ll UrnulTiihrung. D~n Solopnrt IIpiehe 
TIH'kla Allm(~ier (Trier). 

Willy HUl'hJlUrd vollendete 801.1bcn eine "Fa1Jta~ie 
für Slrt>iclw,.dh'ster", die um 30.0klober in Bascl 
Knmml'l'Qr('hl'lilt"l') urflufgt'fiihrt wird. Weitere Auf· 

253 



Notizen 

filbrun~en {niton am 22. N".emher in ZüridJ (Kom
merordlelter), S1. GaJIr.n und B.ern. 

Heim 13. MOl:artfen in WürzlJUrg wurde sm 28. 
und 30. Juni du "Adf!lllmf!.KolJzertU von M.Qza,t 
tlnter L-eitung v.Qn Geneulmulikdireklor Dr. Paul 
Böhm und mit Prof. Dr.. Havf!mann ab Soli"t mit 
~",ß.m Erfolg .uf~.rijhrt. 

Auf d~m SmwähiJJdu!l1 S.iingerf~jJl in Heilhronn 
vom 27.130. Juli wurde die Kantate "DP.T &t,dle WegH 

v',n BrullQ Stürmer unter J.,.itung von MlII~ikdjrektor 
Zipp,-rer mit außerordentUdt"m Erfolg uraufgeführt. 

Perllonalien 

S":gmnnd von Haulcgger ilSt auf .einen Wunllm 
7.um 1. Sepl~mher von der Leitung der Staatl. Aka .. 
dle"mie dp,r Tonkuß-sl in Münmen zurück.getret~n. Zu 
e-dnr.:m NacbJ(}J9j~r wurde Prof. Richard 1'runh er
nannt. 

Helmut Seidelmann. 1. Kapellmeißter de15 Opern. 
hau!!'!! Ftankfurt H. M. wurde al8 G.meralmu.sikdi· 
rekttH an du Deuauf!r Friedridt .. Theatt:r. verpßidllet. 

WilbeJm flurtwängl~r. Wilhelro. Backhau6 und Rj. 
mard Strauß h;l die EhrenmitgliedllmaCt der Witmer 
Philharmoniker :tuerteilt worden. 

Han~ Pjitznp,r wurde auläßlidl seine" 65. Gehurll.l" 
tage. in Mündten dUl'dJ die üherreidlIlD'g der Goethe .. 
Medaille für Wiuenßdu"ft und Kunu geehrt. 

Armin Knab wurdt:. .l~ KompmsitionJJlehrer an 
die Akademie für Kirr;hI';U .. und 8dlUlmu8ik Herlin 
herufen. 

Dtr Leiter der ha:yeri~dten Staautheater, Gen~raJ· 
int~ndant Freiherr YlJn lind zu Fruncherutdn, wird 
mit AhJauf dee S"ieljahrel!" in den Ruhelltand tretfm 
und hat hi. d;thin Urlauh genommen. Die Intendanz .. 
ge4cb:äft~ führt yertrf!tlm~Jlwejlle OperndirektfJf.' Gene .. 
rahnWlikdi:reklOr Proff!'.I.lIor KnappuulJußln. Audl d~r 
Geneuldjrf!ktor der Verwaltung d~r Suautheatp.r, 
Dr. Baudfner, wird au. "f!inf:r Tätigkeit dUllldu::jden 
und in den t'!illdwdJig~n Ruhf!ßtand treten. 

Verschiedenes 
Um ein~ einheitJidu!~ Bf!hsmJluog allel' Frag~n 

der 'Yt;fkaIen und indrum~Jltal~n L8i~nmUljik zu ge· 
wibrlf.!i-llten, hat deT Prällident cl'!T HddJlJmujJjkkam p 

ntf!,r ein "Amt für Chorwl!.lIn und Volk$mu~iku in. 
D~rhlllih dt:r l?p.irlumu.ikkammer erridHet. Zum Ldtf;r 
dif!'Jie!: Arnf~" wurde der hil!:herige l.eiter deß nR.t:id,K" 
'f'e'l"handt!lJ für Ch"rwe'ho;ß und Volk~mlJJJjkH Prof. Dr. 
Fritz Su-in hf'!'lIf'!lhy Dem Au(gahenIH~rejm 1Ifr;l!-t::n .Jie 
dr~i Fadtverhände: t,f)eutß!:dH~r Sänt;:erhuwlH 818 Fant· 
Y~f"band für dlul 5e!Jamtf! Männ.erdllJrWel1ieJJ, dP.T 
~.Reic:hlJverh.and der ~emi.dtten char~H und der 
~B.eicbJ5"'f!rJ,.and für Volk~muJljk'~ unt~T.lJtdH';ß. Dunn 
dieH. Anordnung wird d~r bi"JII::J'jg~ HR~idlHvfrhand 
(Ür' ChlJrw~n und Volkl!lJluJlikH 2lu(geWIlt. 

Zum 251). Gehurt ... g V"" Job. Sob.flar" ,,,11 1935 
unter der Sddrm.herr.ecbaft dCIJ Rdln1ffltatth.ltel'lI" 
LOf'JIJer in Kotken., wo der Meillter mehrere ].hJ'f! 
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S"ewirkt hat, ein Anhalti6chl!1I Bamlt!ßt g~fr.:il!rt wr.:r
den, dtlJlJen Vorhereitungp.n der Bach·Vp.udn in K'J' 
then übernommen hat. 

Au! Anlaß dee: 250. Gehurtlltages von Gr~(H"~ 

Frieflridt Händel um 23. Fehruar 19."3;) hilt d~r 'li· 
ni"'t~l' für Volk8aufklürung und PrQ!Jagat)fJa, IJr. 
Goehhds, Halle zur lIändel p Feßtflludt für das lallr 
1935 p-rklärl und auß~rdem vorgelleh~n. daß im 
F~hruar 1935 in Halle ReicJu-lIändd·r;/~dmlhl(lr/(' 

-.:tattfinden. 

nie Direktion de! Neuen TIU!aU!r~ zu Lt!ipzig w·r· 
~audte kürzlim ein Rundl:ichrcih~n, um dj~ WünMhl' 
!fdrwr Be!UI:lwr felltzu3tellen. Darauf giug~n Hntj 
Autworten ein. An erllter Stelle der gewün'!cht r'll 

Opern !t~ht .tßienzi'" mit 223 Stirnm.m, dann "Hip 
Mdi\tp.rriingerH mit 211, "Der EvanJ;r:lirnann" mit jfJ7. 

f?Gi)tt~rrfämmerungU mit J 75, "TieflamJ" mit 172. 
"Siegfri.~dH mit 171, .,Walkiirf;:H mit 170, tlParliifal-' 
und ,.TannhäUf~p-"r" mit je 167, ,~AidaH mit ll.ifi, '/:ar. 
nwn"4 mit 16:> und ,~Der fli~gl~ßde: HollänlJ~rH rDit 

) fJ2. E.II folgen in wdterem Abßtand "Di,-: t/,tl:11 

A " Z h fl" U lI!I"' "' r h '" ug(!n, " ... au er otl!, ,~:JLJgnon, ".10 l:ngn n • 
,,;\fargarethe~, ,.,Rheingol.I", "Don Juon'\ ,.FiganJf!. 
Hr)(.nzeitH

, ,,'frilltan'" "OL(':ron'\ .,Der TrrmJHJ,]fJur", 
.,Othdlr,'\ ~.Da'! GWd ... men de~ Eremiten<\ "Der Frd· 
I!II.f1jjtz~\ "MarthaH

, "Ein l\hi\kenhall'\ "Oie :\flldlt 
,Jc8 Sdjjdc.~allj·\ "Der Wafffm~dlmicdH und ,.SalrJrnr~-·, 
Am Ende der Reihe von Werk~n, die mehr ull! ;jfj 

Stimmen erhi~lttm, !tdl~fI ,.Elektra" und 1,J)QIl (:U. 

)0"'· mit je :)) und "Die R~gjm'mtMtodJterH mit ::iO 
Stiulmtm. 

In ßrl1lnltn findet vom 6.-8. OktQheT da~ 22, 
delJt~dJe IJad"/I.!ßI statt. 

All!- .,!\'I'UI! d'~Ul"f!"/? VIJlftlJmruil~ f)qnuUf·"d,itJll,t'n'· 
,wllen jet",t die (röhnen D(JJJau/~~dJinw~r Kamm.:r· 
mlJ!jikf,!~w zeitgimläß f"rtgeJlfetzt werfJ,:". Djr~ enfr 
die~~r Vp-"TalJ~taltlmgeJl wir(J im HI:!Th8t di~1!(:1! Jllhrl'lJ 
~tuUfinden. 

Die N. S. SpidiIJmar in Nürnlmrg (Hdd'l!hllno 
V.,lketurn IJß(J Hdmat) veraßloJt~It':te vr)m J:i •. ,·J7. 
Juni einen WocJwmmdkuTII füJ" .,Elt>mfmtuI"l! M'Hilr. 
erzidwng". AI~ Leit'!r wurde Hamr Herge~e. J.r~hrt:r 
an f]'~r GÜnlllf:TJjclJlJle .. Mi.in(h~n flnrl AI!~il!tent vrm 
(ad Orff, geWQJlnen. Her KlIr~ gah ei",m Querl1dHlifl 
durul. daJl! .lJrg .. Sr:I/UluJP.rlt .. und einl!n EiTlJ,lid~ irl 
dü! Erzj,:IIUß/;"'Jwdr,(':1 die in ihm nuh;dHwl iliL 
Tm VI,,~l~rgrl.1J1d 8t:md die Erarhehull(i; rJH ~,HhytfJ. 
rniJII<n'md",jilll:!J'm Ohuug'\ vf~rhlJndeJl mit cJf~r J)jri· 
~it'rüIJUn~. Chf,,.h;dH~ vQkaIe- lind jIlSjtrlJm~:tJtall~ Llli,'''' 
JIIUJIj,Jk (..Slikk~ zum Singf:JJ nnr! Spidfm", Sdlb;t. 
w(~Tk., BIlJ(.:kß(it~lJ" und C.~ig~nühuJlg) wlJrdp, (". 
~änZf!lHJ mjlf!ifJhp,:tQg~n. Auf WUJlPlW d~T Tdlnf'fnn,'r. 
m~;~t L'!'hrer~ (horlp.iter, Spit:!lIjdt<Jrführer, H]·Fi.iIJ. 
rr'f, HDM, MUlj;jkli~IJh8Itf~r, Lai':rJ 11. B., wird f~in 
f)'JU((rltU.r~ in "lirff .. SdJlJlwt:'rkH dJlg~ridltel wf~rfl~n, 

Cn fJ~r BihJiClthek d~.'J Stfldtlwlmf'r MUliikhidflri· 
IHnen MUJj~urßl~ hat Adolf Sa"db,!rgl>r dn ßP-UCIi 

llaydn-Manuflkript entdeckt. :E. i"t djr.1I du .,J)jve,~ 
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tUJemtDt für Bariton-Gamba, Altvioline und Violon
uW". E. wurde dort als von unhekarmtf!uJ. Ver{ lHHWC 

81Bmmend 8urlJewahrt. 
Dill nädaJite Fe"t der Internationalen ßrucluwr· 

·Ce.ell&cha/t. nndet vom 2. his 4. SP.'ptemher in AacJifm 
.t"U. Aufgeführt wird unter Peter Raabe dh; erHtc 
SymjJbonie in ihrf=r urßprünglidten F~IHHJDg, dje 
fünfte und dip. neunte Sym[1honi(!, die e-moJl·MCIj8{~ 
,und der namgelaucnp. 112. Psalm; unter Franz MoHU 
,(Wien) die nNulhe" Syrnphonj(; und die Brlu:kner· 
Fanfaren von Vinzenz Goller; umer Thcodor Rdl
mann die e-moll·)\fci;Hc heim Hodlarnt im Dorn; unter 
WilJi 'Weinberg u~cappclla.Chij,.e. Do~ Petf!r~Quartp.tl 
wird mit ejßl~m Kref~lder KüolStlec da~ Quintett 
-vielen. Den Feetvortrag hält I)r. Grüningf!r (Wein· 
hoim) , 

ProfeBlor WHly ReIzbergt Mannheim, vcranßtal· 
U'le eine ltcihe von 12 Ahenden "Die Klavieruwbik 
··,.aD 1450-180W" mit mündlidlPoIl Erläulerung~m, In 
.auBMordentlim. lelmlldiger lind eindrll<:k6voll«::r Dar· 
.teUun, gilb der vorziiglidlf~ Kenner Uf':r alten MUHik 
einen umfa.flBenden überhlidc üllf!r die KJuvjl!rlitf~ra· 
tUl diele.l' Z.eit, die für die Pflege 01111 Belehuug der 

,d.eaumen HaUJlnlTJ1Iik auw hp,1l1e wieder von ganz 
bmonderer Bedf~utunß ißt, 

Der Priifiidp.nt (Ier Jtp,idHmJlllojikkamr/Jf~r! Dr. Bi
a.ard Strauß, hat .- wie dif: Thf!ater-TJ'>f"!f)du!1J rm!l· 
den~ dr.n WUßl!dl lIuflg(!~flrl)d.en, daß künftig kdrH! 
Potpourri. mehr gClipieh werden mömten. die die 
W'erke umll~rer groß~m Md!jter in zfmnüf.:k(!!ttr F',rm 
wiederg!":!lH'm. 

-;,,': Zu dem PreilJaussd"eibrm clf:B Kulturarntf!.8 der 
("",;:~, ..... , Nß..G. "Kraft nurd! Freude" in der Dmlt8Wen Ar-
k.:::>:: .',;:' ,;-' b'eit,cront girJgell 694 Kompl'Jl'lhionelJ I:in. In ,Jit~ 
t<~,': ;:: ;':'. '." ensere Wahl gelangt131l rtif.::hzehn Werke. I] IJ t~r lli p.fJf~n 
;';:i~;:".::" 0"" befand "idI j~dod:t heiTtf!s, df!JJl di~ Prdijrid"lt'~r d,WJl 
,,_.,:':' " , . . rilten Prei. \'O'n IOOi) Mark 1,0""-,, k< ";:c ,".',' '. ..... zuer !f1nf~1I 

F:;:::, /, <., <,' kannen. Daß KuIturamt rl(~r NS-G. "Kraft fJunn 
~~.,,'.':~',"" :.... ',reude" in der JJeut"dHm ArhdtHfront hCHrtJließt 
. ' .>:>'", d.~herf dem VorJtmlagt~ der Preb~riIJJtf!r gf!miiß von 

': :"', .':::,:, " .. ~1Der PrdlverteiJung, wi~ fljC im PreifHlulißdlTdlJf:n 
,~:'<>':::, :: 'V.orlU.ehen wpr, dh~fSmat ehzusehen. Gh~jdlw()hl IHJII 

,-'.','-{('/., 'al. Ait.erk~Dnllng für die heHlen eingesandten Werke 
;~;:>.:, ~.' ."ein.Celd!}l!trag zur V ~rteilung gdßng~lJ, wddll~r (If'n 
':. ',.e ,.~blPom.teJl rolgcmJer Werke zll~et'lproclH:n wird: 
.. ,,'. :. "-:': " - , Mark ,erbält Karl Gl!fslb('rgl!r für dUil Chorw(~rk 
,"e: e,;e ",,,,!,,.w.ruC "nd Lob der Arlteit", 300 M "rk Hugo 
, " ' 'Uftnma tü d ('h 

{ '.!'.':' ':;"'''. "k~" nn r iUI ... orwerk "Symphonie dp.r Ar. 
'::',,: ,:,',' ',.':<., lr+. j.e 200 Mark erhieltP'1l Waltf~t ReifI, Frankfurt 
, :~ .. :.~ ;,'. Mein ("Loh der ArheitH ), Willi Cr.I~rnik ( Df;lJt. 

. .':'"'' Ar beitJ04.)., und Karl Vollrn/~r ("Tag der Ari:dtH
). 

Kultur.mt hCljddoß ale neUen Termin für ,JOII: 
den 1. Januar 1935. Die voll,; 

'Vttn 5000 M.rk wjrd nach Maßgahe df!8 hill
Plane. verteilt werden. Der GCfJanke "Eh

der Arb.eitU IInU wi~derllm d~n ejng~I!IIJH1t~JJ 
zugrunde Hegf~n. 

PreußilChe Ahademi~ der Kün.re, Ahteilung 

Notizen 

Mu,"ik, hat zur F;jrderung und ßeJelmng der Ilau.
fIlltllUC dn Preißuuslfcl,reiben erlaIH~-en~ durm das Kom
ponißten ueulHdu:r StaatHangehörigkeit un,1 ari8ch~r 
Ahlitamrnung aufgefordert werden, Kammermu.~ik
w(!rke für Streid)ju8trumente (,der ßluliiinlitrumentt! 
mit uOfI ohw: Klavier his zum 1. März 1935 an die 
Akadp.mie der KÜlJJ:!te einzureichen. Es sind zwei 
PreiHe aUlj:geFlctzt: dn erster in Hijhe von 1250 RM. 
uud ein zwdter in IHHle von 750 RM. 

Mit d(~r (J mwandlung delJ Berliner Philharmoni
sdte/t Ordu:!lterIJ zum ReidlflOrdle6Wr in his auf den 
freiwillig aWHHiJcillenden hi8herig~!n ersten Konzert
mdijtcr Simon Goldhcrg dcr gmiamte Kldn~k,(jrper 
in der VfHl Fu.rtwüllg1er aufgdJßuten lind aum wei
tf~rhin rj~prüJlt!ntierten Form vom Reidl ühernommen 
word(~lJ_ Weun dahei der ZU.8ammcu8dtI,Jß ßlit dem 
ehemaligf:n "Symphonie ~OrcJwlJterUt der "eit dem 
1. Oktoher 1932 IH!stand, wic:d«:r aufgelQ6t wurdf"...., so 
wird aUf! PhilhurmonifHne OrdlCllter dav(m nicht be
riihrt. Durdl die Ne1Jr(~gdung wird nf~heJl der ~nd
gültigr;Jl mah:ridJf~n Sid,wrufJg und clf!f' dadurw he
dingt':o Stdgerullg der geilltigen Akth')f1"fähigkeit 
fI<Hnf~ntlidl andl def' G'.!lIdlüftsherdch dca OrmClilerl1 
crwf:itf!rt j irHlcm die Konzerte künftig nhht mehr 
durdl KonzcrtfJin:ktioflP'u, }loud,!,"" aUl!lSdtließfidl in 
eig(~JIf:r Hegie VertHJfUaltct werdlm. 

Dt:r Emil I/l>rtzlca.Prei!i, der lJiHher I'-weimßI zur 
Vert,!iluug gf!]augt iBI, wird 1o;m:IH:n nf~U .auHgelimri(!. 
heu: für p.in mUHiblrumutifidJe.!l Werk (Oper, Ballen, 
Pantomirnp.), tlUH nidu früher .. I" vor Wn! Iahren 
lJeeIJlJ(~t, ung(!rJrU<:kt IJnd ni,ht aofgcWbrl ifit. Die 
Einrf!idlllfJg hut hie zum 3J. Januar 19:~6 zu erfolgf;!ß, 
die Prf·jllwf~rk~nuuJlg PorfnJgt IHn 9. ;\hi 1936. Der 
Prdf1 HIIII vor ullf:m zur Einrchiuwg von ßoldlen 
Wf~rk':rl aurt'wm, dif; in ihrf:ß tedmil!mcn J\.Httcln 
t~illf:r Aufführung kdne allzu gmÜfm Sdlwjp.rigkeit,~u 
f!nfg'~g(~netdl,m tuHI (Ji,~ flüfler JJt!hp.Jl (I,!n rein 
kihlflt II~ri!jd:Jf'1I ()lJlilit;jtcn V'JIJI praktil!t.2II!Jl Stand· 
punkt fI(~1) h('utiKcn OpcrJll;pielpl,mel! a08 hCf:l("J(ler~ 

n~!;ldltulig Vf:rtJienen • 

Ausland 
JI"UaJld: 

WiJlj~Jll M''n15d1u!rg, dM LI:itel' cJe8 CQlJcp.rtg~
hfllJw.{)rdwuerlt, erhidl dmm Lr:hrlltultl für 8ltge~ 
nll:illc MU8ikwilo!BCnedulft an cl.·.r Cuivetliität Utrr.dn .. 

C,~rwralmu8jkdirc:klQr Sdlllri,ht (',Tl'3Uß mit der 
11. Sinfonie fleft jllngPoll HolliilHJf:l"ii JI(·nk ßadingN 
am (j, J 111i jn Sdlev(:fijngf~n einl~1l vidhe.adJtel'~Jl 

Erfnlg. 

Japan: 
Klaus Prinl11Jlw;m hatte mh Jeln(!m enten K{Jt.t~ 

Zf!rt in Sluwghui ol~ Interpret deutlldwr Werk'! litn· 

kf:n Erfolg. df~r JHH:n d,~r vom Städtj~dJen Ormeeter 
W~IjJlidten Err;(cn Hrahm@·Symphuuie teinen Höhe
punkt errddttf!. AI;s Novität I)ra(b.te der JitändilI in 
'ftlkio wirke'lde Dirigf!ßt ein ,,,Thema mit Vuiati.o· 
IJIm (ür Slrejd1OrdJe.t.er~· d~f!I japaniimen Kornpo. 
nigtp,n Ta.jirn Golt. 
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Notizen 

Sela", ... , 
De. in nuol t'ti!!", K.p.nm.i.te~ raul Sad,er 

wird dia kQmme:Qd~ S.i~llU 1934. '35 im Ausland vr.r
hrinwen und hat lieh dantm vuu ,1t':'I" Ltitnng ti~" 
-Ba.lw KamnlerorebesteH (K.mmenho.r lind Kom .. 
mero1'the!urr) \lUd ab DittJ,;.tOl' deI' Sthllh. Cant,ot'ulU 
B .. si.li~n-ris auf \"<iu lah .. hc-nrlnullt. 

Am 17. Oktober \-'~ranitllitet dos 'Mn~lkkollt~ghlm 

'E 

in "~bit~'l"thllr t"lut't K(\lu:t'rtauffiihrun~ \"tHl lh~r ('pt" 
.,Dir"! t~r$un Mf'nSt-nt'1'" ~i.ln Rlhli Src·p/JtJu. 
SiidullH1riktt: 

D(,1" Drg~mh.t tlCI' I.t"'iptip;t'l' 1'IHlt\llU~klrd.~(". l~ün, 

ther Rmu;n~ \\'\lrt1~ nir tll'11. Hl"rh~t i!U t'ilh't' K,IU:,t'rt

rri.st"t mu:h Siithnurrikil. t"'iutJ:;t,)u,It'n. Er ,dr,l t't\\.1 

30 KOlt~l'rlt~ dt'utlll'l,,'r Org:t'llll\l~ik. \'tu' llllt'lll \ ,'li 
RI'l.!t)r und Betrl,. \·~'r:\n::lCidlt'n. , 

5 5 7 7 

SCEIRIFTL~:ITl.lNG: D H . lIEI\HICII :';THOBEI 
. \tl •. 9Q1Kl",~n filr d~!kI:1 n(U'!'illu~ n, B~",pN'd\url~ut\\clI.'t" lnU'!l n,'diu·~ ~h:lotl,\IIt'(,h\lf~ n, l'I','ut~(·III\Il\·'" ~q ( Fe,nrlt!.1 <) 11c-"f~1 r ,~.\ ~:' rrl'~1 rto 
Dill smrittl~it1u\~ bltnl ~~\r ZIIl'temiul\( 'm0. ~1,~~lIt~"kM~HI"n ,m1\ .\nrl'll~ 1)\11 nl·tel..pMh' ,\lI ... ~t~\:lH .. 1\~1' "ihnt.Ii,·lH' Ht"uri'!-,('. H'r:'d1I1llC'!1 
V.-..n~'It1).rth ... h h\"(" tim \.fINA!(: D.\'. JÖll.\:\;'IiJ.,,~ l'f:l'3clll LI., .\tAl"'1- :' \ drll\';' :\tU.lb\ r.HL,H • .\t \1:\J~ "r,hr~-1f'Nl ,'. h,n 
.",,00"'.'" ~ i l:Hl (.':'1I1l1~m~lnum~1"'r': T ~,lt*t .. mm",; M}.:t,():n'}~HLh~.:. l' .. ~u~h"d,: I\ur Ht'lrli\\ Pl -t~.'i ' A~I~lierl"'rulli; III trii",!':: t-.,\\ 1 ",Ir h u,. ZII!,lldtnfl l'nchflmt Am t~. J .... trn ~!.lt\"u. J) .• \. 111. 1'),;-'1' !J.tl,. _ 1.\1 brJltht"ll .Iun'!\ :1Hf!. bud,. unll \1u~d" .. hC"l\h!\lhil"n,:rll 
odv direkt -':OUl Y8d~ .' p~: ... Ehllelhrll \uul~f L23 \Ik., ,f., .\bl'IIII~'.\lwt jährt, lC_ ~Il:_ haihi. ~.fil ~n., ... i"rld, ;~ - ~H., \lUt\I,:1 1.,t'l 

Portu fl. }t. •• \",lau.t .:!i' f't 11. 11.1. "1\l"!'"I~Il.'Hlttn\~t' All Ul\l\ \'''I'Ia~, ß~l ~ If'.!t'rh'lll\,,~~n ll\llw Illl.h:\ut' 

PIR STRO 
DIE VOLLKOMMEN I 

SAITE 
()i_m H.II liegen bei: 

:.D.r Golden nrllnnen(~ Mitrtülungrn a.u~ 
Scholt', Chorverlag, 1934, Nr, 3; 

• 
ein Pro!pe.kt ,N(llle ChlH~'erkt: F,11' \fe.ih-
tl.chlen c dD~ V~rlage-J B. Sdlt11t'a Sühnt'!, h1nilh~. 

Die V tlrarbeiten zu 

Hesses 
Musiker-Kalender 

1935 

-

sind im Gange, \Ver -noch 

Fragebogen keinen 

halten, verlange 

kostenlose Aufnahme 

ihn, 

er-

Die 

liegt 

in Ihrem cigensten Interesse. 

Max H ..... Verl.g / eerlln-Schllneberg 
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I I , 

Peter Harlan-Werkstätten 
Bltlc.kl1ükll, CIIlllh"tl, !'!ltl("Il, 

]']8 \"it'h,.rde, C,'1Il haI i (ü r 

hllehste Anspriiehe! 

Bebilderte Pr .. i~lisk ~ 

Markneukirchen . Sachsen 

NEUERSCHEINUNG: 

bon 
:Dcllffdttanlls :morgcnrot 
(P. K ASS E L· AN DER N A C' 11 1 

V ftlcrlihHlisdlo Kantate f, gl"tn, GIWT, StrddHlr\,h., 
Kfnvior u, Pnnloll, PU1'IitUf n. UM. l ,30. Stimmen 
kph. tl. RM, t.UOi (nstr.-St. t'lln~. Jt~ n. n~l. .:ll', 
8iup:.IH\ftinlr u. RM. -.:':[l, 

[)ie FamiUl.' Hoht~nlt\lI("rn, die in Ihr(-Il nt'ih"I\ \i., 
m a nc hen ,,1lS,'::-<'l ek h n ~! t~n .M u~ik I fl'\l oll illt f..! n \\',' ht· n 
hOlt, stdlt mit tlt'tll Jtl"~I'1\ PdU1C!l :\Iht~dll ,'uwn 
.\lusikt'rv\lO ilU".gt·l.l·i('bl1etl~n Anlngl"ll hrj,IU'i" 

Prof. \\'dlll·1m 1,~nlJlff ~dll'('lot: 
I'it' ."itlt'lll'lncli:l.dm l\:tnl,He h;,f ml,'h Nh'h'h tWIIl1 
('t;;!t'n Hillt'll j.lt~(l;wl.:t. (ho:; i~t "'pm!' nl'h'~I'nh(,l1'" 
knmp\)'Illitlß. da,. l~t eh, "~l'rk, ,la,. wlrkhdll'rht'l\! 
unt! 11ot'rt\~ug"(. dl1 N all~ dt'ut .. dwf ~('\~ 11' ~t·I".rt'!I 
i'Sl, Es hn kem 7_wcitd. rlitb dlc!'Ic V'l!i.'rlltlHli .. dll' 
K,mt<lti!' 1',aM bt"i dt::11 \'I'rsd\lt~ui"nen \·,Hl·rI;intlt~dl('n 
Ft'iI"'f11 in Kirrhl' und Sn",l, ~clHlI(' mul H,"\I1'l \'IIU'\1 
Nh~b('n{tt'n rnu~ik,lli,wh{'n AUI"t1kt \\tler r\U.'.l.:bll!o\: 
hilde.n wirll.lmn<il sie über<tu'l, leit'h( il;lI~!.lIrulu l' fI i~t. 
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P i\,S T 0 BAlJE 
VioHut' \lud Kh",it"l' 

(Strtlwl1l$kl' und Du.tltl.:in) 
l~d. Sclhltt Nr, ~:!94 l\t 

ViQIi.1H~ mit ObOt~, En~li~d, 
Horn, Klariur-ttl' \Ilttl FIt~()U 

8tinl1nt"1l ....•... ~I, (\ - ~ 
,Partitur Ed. :'khott NI'. 3~H~1 M. 5.--~ 
Parlitur nuf .1n.p:mpnpitw •. M.ll\ 

Gesang uud l\.lnvil-r 
Ed, Sdh'ct Nl'. ~i!()5 M, l,;')O 

Gt'iumg mit Oho("', Fn~li~dl 
Horn. Ktarindh" und f ttu;nU , 
Sthnnwn ....••.. M. h.- ~ 
Plu·titm· Ed. Schnt.t NI'. ;);\Oi) ~l. 5. ,. 

'. B. SCHOTTS SUHNE I i\L\lNZ 

Ciemflofi 
e5$,'inette 

~{ol1id)orbe 

00ifttjc :atodflöten 

~II\' !li/roJten )J!uffuf)lo 
I'UII!! \llt,~\' l'lufit br~ 
'15, -1 S, ,111 ~rl1un ~1'\'h1, 

:malter lJier3bor 
l1i" rfn cu tird)tn 

OTTMAR GERSTER 
Konzertino für Solo-Bratsche und 
Kammerorchester op.16 

Die splirliche Literatur nur dit,.t·m G~bi.,t wirtl tl1ll1~1 di"8t'9 Konzertino 11m ein 
dankbares \Ind leich t l1ulTi\hl'hnrl'~ W ~I'k l",rl'idl"I't, Freude Bill Klaug, unht, • 

. .... aoowerte ?Ielndie lind fri."'H) Hhythmik IlIlldlCll die Wr~rnRziige dieser l\hlsik aU8, 

dtlfen Sehöpfer, .,i" Meister des ßI'IlI~cheIlNpids. die [~ig('lll\rt~n seines h18truI1leutea 
kennt, und dllhN' alldl dufiir V.lI .chr"ihen Wl'lL' •• 

B~!f1t::,m8' fl~1 Orc/wlci'rs: Vi\lllne, YiolQ, CoHn! nn(~, Oboe! (-toru in F, 2 l"'uKau 
~'pi~lrIamw;. . , , . l·". 12 MinutNl 
Prei.fr deI ->lJntel'ild$" . Pnrtitut mit nnt(ll'Ht~leglem Klll\'i~r.AuRzug. M. 8.-

.I Sol11!timnm . • . . , . .. .,. M. 1.-
V .. ~ 8lo bin", (Hit! Partitur .an' Atukht Jeda Ofdll~i'llcr!ltilllmC . . . • • • . . M. - .60 

B. SCHOTT'S SÖHNE, MAINZ 
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eue tn ~ un te U t 

für Schule, Haus und 

BURItHARD, JVILLY, JpruthkllntlJ/e OUdumdorff) 
IOr M"'nenbor und ~tretrholmc.ter (l TrQmp."d lIb,l, 
ChorporHtur (Eugi. KJ.öy'erOJ.l.rußU. Ordll'!tlerm"lerlnl 
Jelhwclae. Dfe Ben~tunll kbnn Qbul':tll den vcrfOrlbfttcn 
Jn.frumtrür.n I)n't:pabt werden. Unbedlnat nOlli lind 
Violinen und Cell!. 

DAVmiKARLHEINR., M,)rflt:nmu~th, 1 finieUmJ2 
(kleine SuUe); 2. M."flmlttrl; ,. ChOTIJi; 4. Infermcrw ! 
ft1r Glterren: !!I. Flm,Ic- (Kaftan, 5fn'tmldtb, Q!lodIJoe:J. 
6c.mun,: V;olJnen. VloloJlcclll, flll:Ul!'n, GUorren. 
llng.limmen. 

GLBTTLE, Ja", Meld,lnr (t~76,. 12 klcJne DUfU ! 
t.Trompett"flfOdcleln'") auf Hloddlöten, (jelg~n und 
-.nderen MeJodIcjn'trumtnfcn .m- Ilc:btoudu!n. 

OLUTZ, ALOY.f (1m·- t&l1i. a W41u:r-Mt:lodll:n. 
FOr 2 Gel"en oder HoJ.tbro~jn,'rumtnte Itlruf ,.rm 
AUred SIern. 

LBIGH, WALTER, Drei Sff1dte Ißr LJeblJabt:r~ 
Ord,c$ltr {{O, ,hHmm. 5trddmrm. oder olJm mU 
Hlnzu.dehun. ,.on ondteren M.elorSl~nll r (ßlI.!."!r ed llb,) 

H"TTHBJ, Rn Von t:w/(Jf:1' We/.lu:1I und .Jd,lln", 
hell. Elnt LAlenmudk Iltuh TexJ:m du Angelus ~ilJf!Jlus 

PABLBN, KURT, "KlnderJ .,1,. 61ngen von TI'!rtn I" 
Ucdcr ftI, rine Singstimme und Kl.t&vler od.f!r for dn. 
bis a:welsffmmllen Ktndl!rdtnr mit und ohnt' KJo,.fer. 
belllettun. 

- nInf Kinderlieder l(lr Jdrul" ulld 1/0U$ (1-,.1. 
Kanons). Worte 'fon kodolf HlJant. 

- Kleine ZlJrm"r $plt:lmudk. fa, Kinder. od~r 
'raumdtor. ~Im"mme und ollerlei Inlltumente. 

I 
I 

Schweizer Sing- und Spie1mu"ik 
He,,,,usgeR"!b~n von AUr. ~tern und Pr, WIIII 5duJh 

Mdi t: IJ Alle Sdnuclzer Ller/er (ar 1 4 'Ung!! 
mll Inlt,. -"- Hel. 2: IfJ Alle .fd.we/u:r ltr.r/~r lar 
i .\lnR'lJmme mU ,,1I~rlel Inllr. ,-- Hd13: 51~h~ .fenjl . 
. _- Heft 4: (!I "Uc .fd"ut:/ur LIt1IIt:r fOr 2 u.' p-ll!ldlt; 
5t1mm"!Q (n polyphonem 51111:. Heft I} 1 51r.hr. Gldfle 
.und GIUlz. ,. Hrft 8: .'d,wdur Volk!Jllr.dcr ml1 
GIt&rrt:(f..llull':'n}I"I.t vertthen. Hell 9; Wr.rllt;r 
Wein'" ,.Tafelmu!1lfl.·' tar , ßlodtßmr.n odl!r hnder<: 
Indlumentt: ,- H'!'ft 10: fqlJ Mt:ld •• ()/~"'e 1/ Wdll 
ulld "JUlI/h!' und oNr:u "nd All" fOr Frt.lUen- und 
MllnnenHmmen mit 2 VIolinen (f.ld IIh.) u. G~nr.(I)IIl/)h 
., Heft 11: Alle Wiegenlieder, mit voersdllcd,,:n"!n 
Inafrumr.'ntr.n Qd.r.r nffl KJlIvftr LU ,t"l,en, 

Blat/ausgabe der 
"Schweizer Sing- u. Spiclmudk" 

61",t 1: 0 nlft: Jdnve/x,cr KtJnonlJ zu Z -,,, 5I1m/ß"!rI. 
ainU 2: Drf:llu6l1gr. Valhdlt:der (Or ~lngllJmme 11. 

2 Gd.en. m"tt ,: Zwei V'Jlkdlr.d.Husr.llr:tl (l]r 
.2 Slng'Ummtn mIt 'nslfumenfen. '~Iljfl 4 ~ 'Drd nllr; 
Jdnvelur Zwlt:gr.,Ange IIJ:.u11 fOr U!<.Hktll)h:n!, 
Bll':1tt ,: Vlr.r alle CIJ('JrJltdr.r!Ur Remlldlle 5l1mmen, 
Bio" 6; AdJl kleine Sple/.f/Ock.e 10r , In,trumen'e, 
1~16tt 7: Zwei Volk,lIeder (Or I'JlIl1'eml'!lnen Ge."ng 
mit 'nlfrumenien, 

Schweizer Liedbllilter 
PPAPJlt JOH.JAK. (171)4), Kldne Hoth'l'.d/6kanI4Ie 

(Musik,,). )10'* om: dt'm Hohen J.h:d ~~"om, Nr. 5j. 
ßumuJlIi!: 1.'5nprnne und fj-d: (Gd IIb.), mit :z Violinen 
(ad Ilb.i. Violoncello lad Ilb.J und Gt:nt.:rnlbllls (Orgel 
oder Cemb4Io). Heroul-jeteben Vf)n Dr. WJlII !hnuh. 

, IL!I:dt:r und Inltruml'!nflJhHld:e) , H~fthrn .tu Je 
I 2A Selten, Audl In f.lntelbllHlem tU hIliben. 
i 
I. ,,Der Schweizer NU,yikant" 
! Ltoo;der (0, die ,sdlUle, lOr die flJmllle und far C~meln. $CIIOCB~ RUDOLP. Kltdnr.,. ultrgtmg fOr da. 

Btadl"l1ll!,..ple/~ lOr Eln:&"I!'(...~ G"uPPl!'n~ und Khlul!'n .. 
u:nterrldlt. 2., n-rI), Außbfe. 

f ,th"ftakrdn - In V.("rbfndunra mit PrJh 'öde, ho:r· 
, l'Ju'III!:~l!:bl';n von Frlft HUIl. Rudl)J( SdlOd!. WIIU ,,,)dll1h. 

- Dt .. 81Qd(Jllffenhf!f/~ BIdet In l"wd Tf:Ilt'1I U~dl!r 
t,nId .5pfehtddc:t und .twlJr Mdt t {tlr 2: ~,. IJlddtt:, 
Hat 2 tOr Am'!'n Im QuJnflih,lItnd, ~l)w/)hJ /SI, Er
lSnJ:una: .. Ie 015 P'Orf.f.efLUn. dflr BJoddJrAeruaJUle yon 
l'dJodt .cu ~broumen. 

1

1 AJ(r(d Stem u. Werner W.t!hrU .. - BMd t tUn!o:,.flJf"" 
RM. t.~, Blind 2 fOIFf;"tufe, RH 2,-, kompJr.tlln 
GOßr":ln'!'n RH. '.2.0 - - h".nd 5 ~nlh1li1l Kinder. und 

I Sple1l1eder (Or die Unlertfufe der Volk.udJule. Hl!rl'JlJl' ! Beaeben YOn R IId. $ m Q r;h. u. ~. f 11 eh. Prel. RM.l. -. 

SBN'L~ LUDW.~ Welilldt.e Lft:de,. (tJr 4,Umm. ftm, 
Chor (mJer 1 TenouHmmt und Imtrumml"!). Hf!tbu,J
.e.ebdl von Pt. "1111 SthlJh, 

W~HRLI, WBRNER uAuf2.Um l'1n"du Eine IUlffli't: 
Oper wm Ge1tlelrudlJß:iupfd fOr KJndu und Gro"~, i 

- Kleine Hrn:hu:Ii,'"mIIJlJe (ar P'J)umdwr, 50'0- I 
.. Umme und 2 ßloddlö1en, 

- Moidie ,;u einer ToLenfe/er rUr "Iddue od~t .(m. 1 

3Itbmnm. lo'os!lmmJ: und enntl. CtlJo 1 , 
- DIe TnOllfllllk. KI,;ndf: SUlcke (ar den Alltag (4r i 

SfnptJmmen und aJl.-:rJel Instrumente. , 
_. Kl:n/.4le ofKT d.e.. ßf:re.inlllfd, IOr 2 Trompdt:n, \ 

Pmnne und Sln,.timmen. 

" Wegleitung 
/fir einen Schulge:Jang,unlerr/chl 
auf relativer Grundlage 

vr)n $. fluh und J, P~uH:r 
RM.2--

Auswl)hl,~ndun" durr.h ,edt: Mu.l· 
k"IJentundlunjJ, Prel .. ll.te vom VerllJi 

6ebrüder Hug & COOl Leipzig und Zürich 
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Soeben erschien die Studienpartitur zur 
"Symphonie Mathis der Maler H von 
Paul Hindemith (Ed. Schott Nr. 3509). 
Preis: M. 4.- B. Schott's Söhne, Mainz 

i 
___________ ... ,,"_ ..... ___ ~ ._~ ____ -, ____ •. ,,_ ._~ _., - ___ .. ___ .. ____ . __ . __ ._~~._ - _ .. __ ...... ___ .. _ ... ___ •. _ ...... _ .... }I 

'. Neuentdeekungen für Cnterrieht und JJaufoi! 
Zu 2 Hi.inc1t~n 

lOSEPlI HAVDN llij2- HW~J 
6 leichte Sonatine.n (Woeht) ErJ. Sd,',1t Nr. 2:1:);J .'vI. l.r,G 

C. PH. TELEMANN 1]1,31-171,7) 

Kleine .Fantasien für Kla yj"r (C,,~bßlo). (~~~1!"in) " 
bJ. "dHJlt Ne. 2.b'Ü ,\(, 1..;0 

KU VJERM\JSfK A es FH["lIElt ZEIT II:J;'(, -lI;:;t,( A pet) 
1. Hand: lJt:ul!3-(.:lJland und 1t:~liJ';n {Enthält Sllir..kf;; V(ill: Pl1UIflIJllrJ, 

Kutl'7r, Nf;u~ieril(;T, .,\ijrrn'ger~ Slhf!lflt, {~ftV;Jz:uJl)i, 
Ci(J'I. GalJridi, JJirutf1; Hrwl:hwri, l'r(~~f!,AHJldl lJ. a j. 

E(I HdHJu.~ r. 2:H 1 ~t 1.0{; 
11. Blind; EngfoJJd, FrHnJa(!ir:!J U1llf S(lalli'~n rEtll!Jij)t HHIf:l(~ VfJtj: 

Aiiton, J. Hull, Bvrd, Att1:igllant, C:lIJltier, 1.. CrJll. 
p.erifl t Milsn, C:.fIJl;":fm, TJllJlJl'ß~ d(~ Hl.tllcta !\f.iri<l CL [.f,j. 

IA. SdHJtt ;"Ir :t:H2 .\1. 1)1(, 
Zu 4 Uiinrlt:tl 

D. G. TUIlK (I7;;C-lill:lj 

Tonstücke fiir vier IHind" (lh41,,;,,;, 2 lIefte 
f·:tI. ~dJf,tt ;\r, '[1/,(;/7 j~ M. 2.-

ß. S C JJ 0 T T' S .'i {1 IJ .\ E / ;\I A r :\ Z 

ere,:hiencll 

G. FRESCOBALDI 
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J n der HttmmJung .. Werk
Heihr. ((jr Klavier. werden 

Wf:r"{! der IJed~-=Ulend.6v:-n 

Meißler df:r Klav;t;rk(lrnpoli • 

tl/m Unl(:f Kfmollidlmaf'llung 

d{~ß Lrtcxtf!6 v'!rötrJ.':ßtlidJL 

JJie AWJw.ahl !.i~ttl durdiWf!j! 
• 

lf:idil~lJi: miludtdlWere Werke, 

die hilllf:r nom wtnig uc
uwtl!t wutdl;n, .jenf::n .her 
eine heAf::utI!omf: St.eJle inntr .. 
lwlh der geearnten KJa"l;er ... 

mu~ .. j" l.uk(;mmt. J)i!~ Samm N 

Jung i.t Jowohl für den 

U/ltf!rrWJt wit~ audl [ar fli! 
IJmützuflg durd, KUUtl!f und 

'Ji'JMlIlbu ~.Udl aU1 Cem* 
Im!() } gf!tJ3dlt. 

/'(mjll1l:t mrt :VnUf!IH';"~n IvuUnl", 

",iin( eaDzonen Wr 2 IJdif:hige Ji/Jtu; ''''!trurttl!l)lI~, Tij",l~njll~'TfH"CCil und U8t'!lj o)fitinutJ ad Jih. 
Partilllr und H-timrm:n . EIL :'\L 2:HA M. ;i,;j(}, .r;r~AJl1.ung~l.!!.irnnlt·n l~iuzdn je M, - .li';. 
FflW!o/mlrli r.;"erlfIlK mit diPlp" h"flhdwll ('an7/1fU!fl Jur elll fj,J'Jr %wlJi /:,'illvdslimm-l!fJ lind Flaß 
atl P.rllu llarJl l!jfi/) p.;nf; I,iIJlirtll! KI"infl)rm Im! r}"", irutf'UlJ1l'./lll1/iJ ()f.IJI~t. /)rLf./ld üt d~utlrrh 
die reine Frew/e tJ~n nW6il(J~lild,pn Spifd zu .I?fkf!nfl,f'!n) wo/mIml rl~~, virtUlJJ(f J)llrt~J!.llufJ!!./~,wußt 
zuril!l[gl!/wll'.n wl_r4. Mit dtru AuJflrtfun~ 1ft ,!tl! ,'JfJwmlrmp: "A:\-1 J<!VA" trsdlem.rn du hli1~ 
:/Jm ttrJv:nmal i?- t!l!'U AUI/?,lbe für ,f,m prIJkti1dll;tl {;f'l;rttf~(-h .. 'iii! lind I.lIJ~ allm "efjI:.lJlJr."'M..elodu~~ 
1n'l'rUTfll!ntu, (."jtrf.tdwm (J'lu /llfUJun, (Juf.h JJlfJt!:j!/i{J>/I) m y!,fu IHd1.-l!bl!!~n ,MJldmnß aU.lfuhrbar, 

in df:r HrHlJmlung ~ A :..; TI () V A ~ 
, " mit !'\f}tt!lIprrflJ,'n alll~r VI, eh: k(ll;~efjlljl> , ===== H. SCHOTT'S SUHNE, MAfNZ 

Btlle bed"hcn SI" olcll bei "lien An/I"ttg"n "01 MELO.' 259 
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OAN MAN 
BLAS LASERNA: MENUETT 

{ar (lellllllg, 0.1'8 und Klayler 
\!leI dom M.ntel an 6bnlfdlen ~fOdc.n dUrn. dl •••• r.I •• nde MenueU 111 der IICllrhrll,,,,U 
'1". n M. n 6 n I ah Koloraluratle mlf o"IJ~.t .. r c:.IR .. n.llmm. "r(!~I.m Inler.", I,,,wu,,,,, 
Durch ledt MUßlklll/clIlJandlung zu bezlcllCII I tU:. IO~16 IlM 1 . 

. UNI VER S AL· E 0 I T ION A. G., WIE N - LEI P Z I G 
BerUn, MlUlkalltmhandlun, In der Poudamer Strar.e, Han. DOnn.beU 

3" neuer "u,"alfuno unb mit ntlltn <flnlUbrultgen loebel1 alt~ bel11llolf)brllrl CI'[d)lcI1Pn! 

mifXelf rramr({)er()~ern unb Oratorien 
pAOlJI.Hatfldhl.,PCUlidttn , ••• (Vot!iHtlrJ •.••• 
UA.YI.N, n/. H.hU,.fllll" ••••• (I""ß"qrr) •.•. 
"<):lAIlT, Jlo'IIII.m ••. , •.• (k.lllmlil'U) .• ' 
- rrJl{lIl'6H IfOIlIJtl!U •• • • , • (/,"';/1) • . • • . • 
-- b.l"tJ • .,.. Oblt, bnlftl~uu" , . . . (Kltllm"It/"O . • . • 
,r,'U:lO./EHJ::t 111., "_114 AIH lIenJa (A:llifl/f/ldiul) •. , • 
WJllJEUI Uf}r .Fr,,'jfohUIZ •••• (Alflm:fJ •••••• 

11 •• ":. 1i40 
11.·1:, ~~f) 
HA:. r.HD 
n.·R. 177 
11 .. 1]. IHHI) 
II,·P .. IIIH7 
H,.";. :d~" 

UM n.fW 
It \J 2.1'10 
HM "no 
UM 11. 
IlM j~. <

Im ~, 
J(.M 2. 

Kl.r.,,. llaqtlhdllJr -Not~lIdruek a.Qt b.,,,tflm bohstrfllr,-u Pa"ltw 
U:N I" /J R.f AL - B Dir ION A.- (1" WIE N. L I! I P:;; I (; 

n " ,.1 In, .hulkaUenbllndlun; In d" .. 11ou.dRmlu:'lItr,.O", U ß.II H n fI n J' " h n I t 

ORCHESTER* UND 
CHORWERKE VON 

FREDERICK 
ORCHlISTERWERKII 

~rl., fair, Eh'lJ sPIU.eh. nhapllmUe. 
EI •• 't",,~.k.p.o4t. 
lJi tlDftW ".,AiJluJr •• ttob 
Art., und raul 
,P."... Wn NileblilttlcJc 
lIlo Ifn'1!IlI.rtt.d 
"nU.. _IUI "I1 •••• nll

, I~I"KfJrkht"', Von Erle] 
rr,.nby 
Jh,ptjana Jl,nm r ..... ,..u." ••• rtl1D.luittmUS1.lu1 .-u. 
,ßml1ftn und JjrJJ/I _1.,( tklll l)JI,lfj", Ith'Krtrkhl6t 
\fOD Ke1fh DI11IMI •• 

CHORWer(J{E 
KhH' ~'n~H" ch",~ JI'lh(ll1H. 
.hu &fill\l'fIHtl'(!j.hHO 

AI)J",tallhl" (NI,,!III"lt" ,llu' 
Eloo A rft,haHI", 
Olt" J~hl!1 Villi d,\11 hulH'1I H''''~iIIl 

W'flldfUJI 
~4 t 11 11 illlll n ':4' I'g n 11 KM J I mll\" 

A CAPI'ElLA·CHORE 
JUdMOllllllfIl'llNl 
Wtmd4\ttll'" 111'111 
nf1)~I(M"Ulh\ 

:l)1I1'd) lebc 
:mullfaliclI' 
flaublllllß 
111 beilcom! 
. '" , , 

K .. aJIIIIJIt fllr K1aYbw nlld Orö1aa.-tor. 
K,iJUJlftJ"t rßp 0l1li110 8tHI Or~hlJJJ~" 
~wei 'thJi" tUr (~"tJ,t QIl d Ol'tJl\nllitt'll' 

tn 41h1t\1' Homtnm'lIltf'llf. lull' tlmu W,,,cojl'l' "" 
HinJ,ft;1I 

ORCHEIITBRLlEDBR 
111. I._b .... AIt.nd (T.n.', 
(J'I'1I'APfl (n.tUon) 

J I o..,h ",ni tM 1I j\ 11 

,w' Amffr'hl , ------, _._,_ ... :.: .. ::..;:.:;.:.::..;---,-,----_. 

UNIVERSAL~EDITION A.-O., WIEN-LEIPZIG 

aeo 
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billige Büeher! 
Art unf1 Hj(:hlllfll{, Olll.!} anti# 

Ion nt"llelJullwm Ual .. uznblllnl{, 

der fo'wOIII~ unI-J!:rtJr Ue"llindl: 1~lniw: Ifl~i'illil'lf': 

F(Jr MIH~j"-c!l'; 

11. Auf1.. 2 lWnrlt', 
,,1)1'1 ;tP!\f ~1I1 N· 

) . . nur RM, JO.SO 

JJandbuclJ der MuslkgesclJlclJte 
,,"on Gul!Jo ~dl('l', 2, \,1~lhl( umw~urhldtf·t.~ Auf

, I.~, ulleh .lIlHnr., 1~~I1O So. 2 Bdf'., fit\nzl"ill"u, 
h;!leht 1"~l'jcbl1dj~t. ulllilall UM. (',:1. nur RM. ~.J,oo 

-Du neu~ Musiklexikon Vfm E.ll(!!'Iidd 111111, 
boarbeltel von ,\flrml EiU'ltf:in, (i;mzlt>jnml 
~bundl':lnl 750 Sdtl:II, umlillil d!l.1i MII"lhW·· 
fieheben (CI' JI!lzhm 40 j:llu(! bhl 9;'10 

1"J'l1h~t UM. 27'!,O, j(~t7..t nur RH. ct\lO 

," " : ','",' OeallltlclJtc dcs VloUnsplcls von A ,\I,,,,,,', 
_ " MO S"JlcJl, ßIIIHllIlltll<<<:h, W·11l1fld,'" LdlH'JI, 

unH/all H;\1. J:150, nur Rf'1. 8.10 

Raallexlkon der Musikinstrumente 
, v"n K. StH:htt. ZUf.(ldr:h ('in Polygl')';'lllr f{tr 

111\11 g~lmnttc IIlMIIIJllf:lIlr~nl1;l)hj('t "":1 S,·jl"JI, 
mit 21.(1) AhIJildIlIJW~Il. Idf'llt hl",,~hlldi~l, 

11"~~1I11 In. UM 1fl.20 nur RH. 8 $0 

.,ScltUnemann, OcsclJlchte der DeutsclJen 
:', SdlulmusJk, Teil I ,1011 SdtC'll, (iIOC!oIIIIlV, 

f(eh~flet . . • . nn~tllit UM, H, " nur RM. ~.so 
Teil iI (Tnh~lhMHI), :t!1 S"ilpl) (;",fItJI<lnv. 
gJ'lbllrt-el • • " • nmltJlll UM. 6. ' nur RH .... 
ZIJm nr.MI"!1 Malr. pt'1Ifl, hi"r I'in f/IJwjrljv"r BI"· 
obac,hltJf 111 c V erg" IJf{I' n 111~ i 1111' r d.' \I f "l' Ilf' /J Sr ,11111· 
mUIt,It, Ol!! 2. 'I'/IIdlWlld HOl! I~in Idr-iJll'r OrlJili 
p!~)ttt. 11M SdlllIJl1u~il, fjroill. I(ur?p Erlilull' 
runKen 7.11 d~1'l ai/I/I'! 1I1!f1 I ~i 1,1'.'111' i IId I'f,jg" (lIgi. 

,BIlItUllcmann, "Musikerziehung" 
AbQI' :.iLjf) Htnlcil mit zu AhhltdUJlI'I'11 "n( '1._ J' 
fnrhJ~on '1'111'10)11 und \,u'lpli NII":IIIJ/'I';JlII:11'u: 
htwljc 11011 •.• nn!olaU Ui\1. Ij}iU nur 11M. n.so 
'Thul ,,"11 vir'!I!m Jnhr"11 J(l'flJrd,'r!I' Wprh Ilh"J' 
-MUIIolicery,iohunJ( li{'i.!'l IIlI'r vm. I"/ll' Mu"l]{w 
qrzielll" r I Rum imu ". J( J 111-<'·' \' SI I od f' n \\' 1 ""if'll 
IthMIII'!( unlt SllJ/lif~l'I'ndl' ulH'ullJf''';'lwh! 

V. d. NUll, Moderne tlormonlk 
bTWilr;hlcrt .•• nn"tltll UM, a.7,'1 nu .. A.M %.OJ 

.':: ··Bberhard, Hemmung und Herrsllltoit 
...... ,; . anf dem Orlffbrett 
. '. ", ~f!bundi-ln... IHiHIUIt Hl\l. ')..IfI nur RI'1, ,.cu 

':.:!, "fliger, BerufBktankhcltcn der Musiker 
- , II;l!hUl'llllln... IIIIHlllH UM, :WO nur RM. %.'0 

" -.' 

Strouß-ßlogrophle vo" Mo. 
10, TIIII",r.nfl. I.,!jllrn Kel)\lfu!t·u 

II11Mlalt UM. 9.Q1) Dur RH. ~.'-

Vlm Ermit 'I'Odl, I/:dlLllldl"n 
I\n~I/lU UM. 2.95 nur RM. 1.70 

Si" ((UO" IltHttJr .')"mul",(l1If1,,'wl FI,' 8nltllll' 
, Inf(U .. i"i"o'UI um/. rccht3wfIfHf!1UWluc(U. IMo""', 

ondlunß f, Kultur- u, Geistos
I Berlin-Sohönoberg, Haupt.tr, 38 

Der neue Liedenchaiz 
fiir den deulsdzen Chor I 

IIldtlt, d r I'. i rtimmiWl Chorgm'lLnj:!o rur 
u:lHil'lw oder l~f~1I1hwltte StiulInon in 
( )rigillflhliit;t,f:n 

VOll O. Ger.'er, ,. Haa., A. Knab, H. LODI, 
E, Lendv«l, W, Rein, H. Smroeder, 
F, WIllmi, 

HiO fi, 'I'nHId1l_1UI OfUl!lt, knd" M. 1."5 1 30 
ah ~r) 1<:.~(Jl!lfJJare je M. • 

f;rtHiclI' ,\h'IIJf,I'O fHH'" Vcrdnb/lrun~, 

111 hJ,'gaamr'nJ LdlH',,()inh~tfltl M, '" /Jt mehr. 

D{j,~ "Mainzer Singbuch" 
hat in alleIl Chor-Krei"cn 
höchste Anerkennung ge
funden und ist von zahl-

n'Echen Vereinigungen 
eingcfiihrt worden. 

NI1Iu:,.,.:" I", (JII,.lflllrlld.en Soucler-p,.o.pckl 
(mit NClienlJrobtm) 

Vom Himmel hoch 
I':illl) 8:1I)Jl1Ih/l'~ "on mciHt. flrei .. 
td innnig'I'1I 'V(·ihn,'wiltsJietl(!TU fUr 
~Ini('ll(' ndllT gmllijJ(',hI'c StiUJHHm 

:~2 8(~ it~ 11 Tlll-I-l:h!m rOI'lO/l 1. (H~ nl'!l':I rl i1.n'r) 60 
h~wht knrlonwl't nm' M .. -,. 

loh Illl! O. (ier.,lcrl Vl'lrlcnnl\i~IH1P; I 
1/13. Jlntu/E':I hHlhcn rlil" :'\ll1h'fl; EH i:llt 
I'in Bos l'lIl"prUIIK('n; SIiJl,o Himmel / 
A, Knnb .. All" nllfg~rj!1"Ilr:Jli Himmel 
(2 <;Ii 111 mlf{) I 11. wno .. W ('ihnlll'hhlkbt J 
If, Sdlromler: StllI-l\IIi (Vum Himmel); 
.J')~;('f. Ii<'h~,t JlJ"If~f m~in; AVI! MIULII; In 
.ln]('1 juhilo IN'. lViII", .• : (i,·lolwl f<e1sl 
/111, Jr.~11 Chri)\t (2 .. tirnmip;); Wach. 
Nndlli!{lIll. Wilr!J lIuf; Krlllpeflwil'p;f,"licll 

'lJcrltHl(JCn .fjfr, (/tm /'l'rJJp~kl 
"Neue Clwrwerkc lfir rv"lhrntd,ten" 

B. Schott's Söhne, Mainz 
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KLArJER Z/' ZWEI Hl.\DI."\ 

GROSSE :\lElSTER l-TR KLEl\F ll:\\llF 
Ein~ Aunl'ahl \'Oll 01.'iginalkla\-ie-rkvmpo$ith,tle-n h,i~~h'sur ~pl,' :~lL :~~., 
~{U'~rlil.tÜ!en Filt~ersJ.tZl)n und Bf'!;t>i\hnuu~en Y\)ll ,\br:annt' I:\.nr .1:1,:,.:t 
..~, ~ ~ 

L F ()jgl": Stucke ,'\10 Hämld (\'upt.~rin J ~_ Ihl'h H;:Im~'.\t1 
l'h. Em. Ba~'h t· .-E. h\.l·H) lI.'l 1 ;".\ 1\' 

H. F.I~ ... 
• 

\\ .\ ,- -'" .... " " :::'tikkt" nm 1\.uhnan )lntfat )laH'ht'llH.'k Graun 
~eil - .Let.p_ :\l\\:!:arc KlTnhe.r~t'r l' -E, h\;<~7 H't 1 ,\ ", , 1; • ,,< 

AR\OLD EBEL. 10 Iddllt' l\.l",i,'r .. tih'kt' 
Bunte-, rhaDta:!lil"YoUc Stül'k,,_ di~ dem SI..'h\i.te-r nut ('inia~'h!:f'u 'k~< 1" 

-die Kla.u~rrktt" 1.1~ Kl .. vters in ihf'c'Hl bUlrl"l.ale-rl:.dll'u ~<Ht ("!",'h~H":""':l 
r.·E. H\).1o H'L L~Ü 11\\, 

SECHS DECTSCHF. VOLl\.SLlEDFH 
mit \"Ilriali')!l('n "(lll RlHlolf :\tiill,'r 

,\h",t"('h!lnn~nt'\l'ht'~ It-ll'hte- Yari3ti~)IH'n Üht'f "k.u,,)...u,·~ rtlit :l.U~ ,h··\ 
W.M·· ... D(";~r l\.udall-l und der E~d·· ,J.:l\te'f 'tun.i-- "Fu, 'L:\'~' \' 
~tthI im. \\ahl~'" "Das L'\ub [tUt \'~'U dt'lt R~\lm"l\"' ,.Fm Lt:':"·~ 
au-ill\.urpr.h:.... L··K lt\..r;,.~ H\l 1 '"l H,' 

WASSIL ßAHW\\SK \"J, :'Ilininturt'Il 
~e.rh~ ~hr melüdi03e. \'- Qhlk.hnl!:l~lHlt' ='tüd,.~ übt'r Ul.l<ll1H .. ,·!a' "';"" 

r ·ß, ~t-hl ll\\:: II \ 
. -

9."~H·eu. 

AltTUnt \Y1LL'iE.H, \t'Ul''; \ott'nbud. 

I"IOLl.\E {'XV Kurns 

l'iEFE :\lFlSTEHl\.IX:\GF 
1:> Stückt' in vonüghch klin~l~.1ldt-n Bl~arbt'ltun;::yn. Ulller l~t'I~t'n,hnH\~i." 
nicht \i.b~r die' 1l1.1 .... '1gf' hUls'lU,rt"ic-ht'nd, t -E. llq;~:) n\1 ~_ ll.' 

• 

JOAX M.-\;\F\. 5 ~pllni~dll' :'I1t'lotlit'1l 
Ltichtt" !!.i'anuchfl TliUi1.lL dea bl~rühl1ltl."n 'h·i!'trr~t'i.~1.'r$. m~l,,\h.~;h 
üll("f'aUS re-UH'U. rh\·tlllm~dl intef(';\&Wt. l.> E, ~~~I;x} H '1 :: ,';l \\' 

ZII"J:/ \.J('f/(;t.TJSSE.\T HTi!.KE 1,1.' 

BOBEHT SCUl·~I.·\\\ 
t'f':\tmalif!" hNa.U:t~f·~t'bl'a \',111 Pr, l\.arl (:(,Irln~t'r 

Arht Polunt\i~t".n. fUr Kla\'it'F l:U ~t lhiulh'n. l -E. t\\.tt~9 11'1:2. lb' 

St"{'h~ früh,' UNi"r, f. UlUtl,SttlHUlt" \1.1\.11\-,", r _~E. t(\'·t:;t1 H\I:2'" 110' 

UNIVERSAL-EDITION A.-G. I WIEN-LEIPZIG 
Ht·.rnn. Mu!tikalit:'tlha.ndluns:: Ul dc'r PO(""!31lh'Ntr.al~('. lian:l PlilllH·l'l'li 

• 
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:l wimtige Werke fiir die rhythmische Schulung 

SEI 
Leichte Tänze 

Neu! Filr 1 Violinen in 1. Lage ~Kla\'ier ad lib,) 
2 Hefte Ed. Sct1l'tt Nr. ~:!8p t;7 je- .M. 2.--

F 'l .. " " Ei<; 'I tt '1 ~',.,' '\ ~ \. r I. •. dl~ lU ~l ... \. ll' J,'Xr. __ ~"\-:t l' • _ •... 

Ein Querschnitt dUf\."h dit' Heuen Tanzrhythmen ;tU IbnJ V011 $l'.hlagerartig~n. aber 
musikalisdl \'l)lIwertigt.~u. lm~iüdis(h ~ehr ch~rakkl'b;~ti$\."ht~n ga n z 1 t' i eh t e- n 
Still"ken. -
Für dt'I1 fnrt~l"hritt1i\.'h('n Lt'-hr~r da~ Ideal und Hir den Sdlilh:'f dil~ hl'1k Frcudt.'! 
Aber auch für ll'den ~\usikliebhaber du lkul1ß -_. und dazu eint' khrrddtt' 
1'Ilterh~ltung, 

Rhythmische Studien 
für Klt"ier Ed, :;ch"tt :-lr, 2328 :\\. 2.·· 

Di.e Fortsetzung- der Klm·il2'rfas..;;un~ dt'r .. L t' i dl t (' n T ä it Z t"'; tUe PI\)hkmt' 
der modernen "Rhythmik, di~ in jed~~m z.t'itg\~11136('l\ l:\byit'r-l:ntt~rrkht bt..'handrlt 
Wt':fden müssen, zu i.l h ~ ra us ins tf\\ k ti y l~ n k 1 ci n ('oll E tih\(' 11 Yt' f
lirbeitet, techni$~h lehilt 

B. SCHOTT'S SÖHNE / MAINZ 
, . .', 

.. " 

· ...... J. l!f \Y. eHESTEH Ud .• :\lll~nl\YERLAG. LONDON 
· '. 

· 

. . . ,'.'." 
'. :' .•. .:.' : 

.',' ' . 
, .. . 

" . ' , . CLAUDIO ~10NTEVERDI 

':IL COMBATTIMENTO DI TANCREDI · . 

E CLORINDA 

'I' 1 'I I' , I \ 'I' 'I' ex \1 a l('nl~t~l., YOU ur'Iuuto n~~o 

Herausgegeben "'lll G, FHA\CESCO \IALIPrEnn 

l'lIrtilur :\1. t;; .. -

. , 

GREA,T ~IAIU.BOROt"GH STHEET. LO:\DOX W. 1. E:\GLAND 
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SCHNELLER UND BEQUEMER 
erledIgen Sie Ihren privaten Briefwechsel 

In kl.rer •• auberer Schrift mit der wettbewährten 

KLEIN-CONTINENTAL 

• 

die sich dank Ihrer .chOnan Form und eleganten 
Lacklerung Jeder Umgebung einfügt und .Ich 
durch weichen Anschlag, leisen Gang und lange 
L.banedauer auezeichnet. 

Verfange. SI. bitt. Pro.pUI 904 unverbindlich 1 

WANDERER·WERKE 
SCHONAU·CHEMNITZ 

I , 

Bf'Suchen Sill bitte unseren Stand 19/34 in HaUe I auf der I 
JDlem.8. Bßro..Ausslcllllng (ISA). Berlin. 7. bis 16. 9. 1934. I 

• 
se na USI 
Rivista Limcstrul(' di 

• • • cntIca c stona 

diretta du 

Guido M. Gutti 

Abbonamento allllllO: 

Lire 40.-

9 "ia Lucio Bazzalli 
Torino (Italien) 

EIN NEUES 
ORCHESTER· 
WERK 

Ende August erscheint die Partitur zu 

--
SYMPHONISCHE SUITE 
aus der Oper "LU LU" 

1. Rondo 2. Ostinato (Filmmusik) I 3. V.riatlonen I 4. Adagio I 5. Lied der Lulu 

Erste Aufführungen im Herbst 1934: Berlin (Kleiber), Brüssel 
(Kleiber), Genf (Ansermet), New-York (Klemperer), Prag (Talich) 

UNIVERSAL-EDITION A.-G .• WIEN-LEIPZIG 

, 
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.dler HallSmrl$ik - Kleine Kostbarludtm ~ 

Soeben erschien die 3. Folge der 

riften 
"unbekannter niederländischer 

Tonsetzer 
aus dem 18. Jahrhundert 

'freier Bearbeitung für Violine und Kln"ier 
er a t mol i g herausgegeben von 

Willem de Boer 
Nr. 15 
• 16 
• 17 
.18 
• 19 
• 20 
• 21 

22 • 

Sarabande 
Pavane und Rigaudon 
Aria 
Bouree und Air 
Tempo dl Menuetto 
Oud Kerklled 
Oalllarde 
Boerendans en Lied 

._Für -den KOnz!'flgebrauch und die Hausmusik gleilh 
emPfehlenswert. Nt. 15 eine J:oochr edel emprundene 

" s.rabllDdej Nr. 16 eine ~nz enlzuckende Pa\'3nC nebi>t 
_' RigaudOn. ein richtip.:es -Dacll.posto.cI;chcn; Nr. 17 eine 
,dllckt ergreifende, in (Grcbcokonzerlen vortreOlich zu 
\'~lweDdende Arie: Nt. 18 ciM prnchtigc DourrI!c nllt 
CllD~hob6Dcr schöner Arie; NT. 19 ein sCI.r Ilnmutiges 
_Mennelt: Nt. 20 ein altes Kir"henlicd; Nt. 21 ("ine ~ehr 
witkungsvolle. Rolle Gaillarde; NT.:!2 ein prlh htiger 
_Bauerntanz mit eingefügtem ernsten Liede. 

Wilhelm Altm:lIln in .Die :\lusik-

" Fnlher er,claienen und funden weite Verbreitung: 

. . -. ' 

Nr. 1 Andante 
• 2 Scherzo 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

3 Allegretto 
4 Largo Allegro 
5 Moderato lind Intermezzo 
6 Menlletto 
7 Allegro Splrltuoso lind Arla 
8 Sarabande lind Oavotte 
9 Passepied lind Alternatlvo 

• 10 Präludium 
• 11 Slcltlano 
• 12 Walzer 
• 13 Pastorale 
• 14 Variationen 

Preis. : RM. 1.50 bi, 2.-

Numme'rD 2,3,6,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 
auch auf Grammophon-Platten erschienen 

"',', , ... eine Zierde jedes Programm!l-. 
:: , Basler VoIln;blntl 

eotz:Ückende S.'!c1u'lchcn, teil~ noch im 
JahrhundcrtnliUc, teiJ~ im galanten Tone 
Perlen edler Hausmusik.- Neue Ze_h.Ztg. 

Zu beliehen durch jede Musikalien· 
handlung sowie Vom Verlag 

Gebrüder HUG & CO. 
Zürich und Leipzig 

• 
~rnst e 

1\101 In Dni.hhl1l" ~clwl'''n. Im M\t(e1pullkt IIllnuJ Sc!Uttl'\'U8 uehen 
_("n" Yok"U;"mv"oIt!ollt'n, die- ibm 1>urclh. elull n"n\<' br.dtlnhmd\ll 
Erf"I!«', ,l"rlll\t~l' ulllr.UHd~ y~ru'blL'don"I'-Mtldkf~d", bl'".,I>'''1\. Rr 
h.t Mt'I~l"r IleT l'ol],\,h""I0 um) \'"t'l'himle\ dl., 8t'tlms" O!II\~ •• ebr p .. r_ 
.linUrlum Aus(l"lrk~ "llt <lein Aliol .0'11101' G".hmullg l1li11 O!Iut'm 
BlilhUICh fClot .. "I'rtlglc" K\lu~,work. l'opplllit wlrkl ueutllrdinSl' ,u1l 
Lt'hr"T fIIl''l'hl",rlc \lud K"UlIlIlKltioD IUI dor l-;''1ll\!ieliu'hen Kirchen. 
lUII.lklCbultl 111 nodln·:'pnndnll. 

Chor, 
Chornlsnite rar großen und kleinen ~emis(.'htcn Chor 

a cappclla. Partitur voll.s1. Ed. Nr. 3236 M. lU.
Teil I : Wir glauben aU an einen Gott. Singpnrt. 
M. -,60 
Teil II : Den die Hirten lobten sehre I Herzlichster 
Jesu I Chri!>t ist erstanden. Singpartltur je M.-.30 
und M. -.35 
Teil 1Il: Ach wie nichlil(\ ach wie flUchtig I Die 
gilldcnc Sonne J Nun sie 1 der Tag geendet hat, 
Singpartitur je M. -.35 bis M. -.45 

Ocntg~he phorlllmc8sc f~ir ?stilDlD~yen Chor a cappella 
Parhlur \"ollst. Ed_ Nr. 3241 M. _.50. 
Nun bitten wir den heiligen Geist I Allein Gott in 
der Höh' sei Ehr I Wir glauben aH an einen Gott I 
Kommt her. ihr EIt'ndt~n : 0 Lnmm Gottes un· 
:.l'llUhlig I V(~rleih uns Frieden gnlldiglich. Sinp;
llarlitllr je 1\1. -.25 uod 1\1. -~'iO 

Chot'aUmoh 30 kanoni.;chc Choräle rur das ganze 
Kirchenjahr für gcmischten Chor a ca~pclln. heraus· 
gegeht'n von Christh Mnhrcnholz. 1 artitur \·o]].<;!. 
Ed. Nr. B273 M. 2.70. Pnrtitur einzeln je ~I. -.60 bü. 
1\1. 1.-. Singpartitur je M. -.25 lind 1\'1. -.:iO 

S,prüohe Ulul lAodct' nach Goethc. Rilke und Ekhen
dorJf Ihr ~cmischtcn Chor n C'::lpptlla. Partitur "011· 
st:lndig M. 1.50. ~ingpartitur "ollstttndig M. -.50 
GI('ichRcwinn I 0 Herr, gib iedem seinen ci~nen 
Tod 1l\lagst du zu dcm Alten' halten J Es geht woht 
anders als du metn,.;t I Kommt Zeit, kommt Rat 1 
\Venn was irgend ist gesclll~hcn 

Neul Dflr 90. PFcnlm .Herr Gott, du bist unsre Zuflucht 
fOr und rur- für scchsslimm. gemischt Chor a eapp. 
Parhtur Ed. Nr. 3215 M.3.-, Singpartitur M. 1.20 

Klavier I 
Sonatine . . . . . . . • . . Ed. Nr. 2100 M. 2.50 

Orgel, 
Pm'tita aber d"11 Choral .. Wer nur den lieben Gott Ill{"t 

wallen" Ed. Nr,2246 M.2.5O 
Ptn·titll Ober den ChorDl .. Wic schlin leuchtet der Morgen

stern" Ed. Nr. 2247 M.2.5O 

Zwe' Violinen, 
Variatlonelt und SRlte für 2 Violinen (Spielmusik fdr 

Violine, Heft VIII) Ed. Nr.2218 M. 1.00 

Orchester I 
Präludium fih' großes Orehesler 
Invention für großes Orchester 

Auffllhrnnlf.'materiale nneh Veteinbarung 

Nilhcres liber die Chorw{lrko von Ernst Pepping Mt. - -. ,-
Katalo.q "SChOW6 ChQroerlag" 

.. ·tllsichtsmalf!rial bereihvi!b'nn ---._.-- --" ----- ~. 

B. SCHOTT'S SÖHNE / MAlNZ 
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Rudolf Schäj7ce 

Geschichte der Musik
ästhetik in Umrissen 
468 B.it~JI I Proi. sahund"" GlIllzloillon Mt. 12.50 

u." Werk eftlltJlJllclu .um t'r81t'.n Mol., elurw 

UbtrhUclt flIter 111" 8f!,.mt" lCmwlrJduu8 dflr 
MUJU",n,thauUJIS "tm tl.,u AnfAIIJCf!u bh lIur 

Oll8'!flW,UI. UI!dur, "xI.UI""l"''' IttdlJlllcli I:'hll!ll~ 

d.,..toUW'ltlfl hOllllmmtn Z(llt.h~dllllu", tJI" 

'IorIl1!'8"nde ~t,hrlft konum d/thl:!t. "thon r,Ju 

lu.lkrllth, "on dnt "(JtaIlIIU 11m! Hlllff"" "lU 8t'~ 

J!:.lu!lI,lI!luIIJßllunbn 1"Jlktl-r1l1l11 Urcll\rtul .. flltt, 

IC~"IJ, ImlUll tlll" (l(lblill Ilor At 1III.Ilelhi Ir Gtlk hfllll!! 

Illhrt!!!cte ntttlfutUlI1( lun .. ,hnlh ,1flr MUMlkwl~""I'I~ 
!dUltt orlimBi hllt.l AuutnUtutM' Iit IlIIut.,rB(lhl~. 

MAX fiESSES VRRLA.C: 
BEHLIN~S cr [ONEB EHG 

Rin neues (:/wlw('rk! 
, 

HermuJlIl Gmlmet· 

"Gesang ZIII· SOlllW" 
(11. Cllro,,") 

tUr gmnIHdtt,·u Chor. AH~~()IH 1111(1 Ol'C'hf'Htl'l' 

1 JtßufTtlhrunl-( durch t1io HnIH'I'I ,. Jo'l'lIm: ~lIlg~ 
nknul)l1Iio iJl J[uHt' 11I1tnr Prur, Ih. Itiddw('~, 

Niidut(c AufTUhrllJlg I1IU (" J )o'l.CllIllor 1111 I .. rip~ 
7.igcr (;cwnlulhI1UH-KilJI'/:t.~r1 unlnr Pl'or. H U Inll!. 

IHt\ J,(11111:II"N' frnll(l"7.I_\JtUII~ fjrhl'II,IJ: 
("llllUrr 'u:l!r(!lbl "Iulw Itlrlqkl'illllll'l) IITI.I 1\1:1I1J~ 
VIIllclt (·hqnH~tz. ll.'r nur I'iur/II 1I\IIW!iII'llllI'll 

IJlItl'n-ltlwd l'ilH'!> 'wln dIIHI"d~'1 hli'i!'i1 lind /1\ r, Il 
IUAIsIv. vl'rwrlldf't/,u \Irdll"lh'l'l luht ., ilI:11I h,lt 
j'!a tlut ,'illi'r .. \\'rr!( t.U tun, dil'l '11'11)<'11 Inh,.!! HIP! 

i'I~Jnl1r AnIAK" IIndl 1.11 dl'l' w!'llv"II'I(pll \lud V"~ 
dl"/!I-'TI':;({'n 11f!1' 111'111'11 <:hlllll(l'tI\(nr /,1'1' I 11'I"l 
WNIJt'1I IIII/U , ., lJ1f-' UrallllnhtllllH " 11111'1 1'111<"11 
!\ul\"I'W!wi'hflll<.'h RLI1.r\"'11 ol1d IWI/I" hr'u 11"lr,111 

I\ISTNEIl {;r SIEGEL" LI':II'ZH; 

Für eihnachtsveranstaltungen -
Jo,eph Hoas 

CHRISTNACHT 
Ein dout.e1... W oihn.e1lt.li.d.r'I,i.1 "nd I 
deuuclum W"i"oll mit vcrbindmufou Wurltm 

Wilhalm lllluU."b.ch 

.It
von 

Orch(l-NIt.r-PätIUu' AlI2.·a 11(lrlVi~I'IW~t'llC M. f;Sn fiSnt,. (fi) 
ftl • .,lttr.AulldBl'lmt 5ull';hlO (rluI'Vull"lIhUI.} M, 11:;,· I ChOf' 
It-lmrnen: SUIJttJI. All Je M, ,·-,.1!~ I Trllor Oft" Jt~ M, --.0:1. I 
UrnhmthHIiIUmtHf!n: Stu~ldlf!r J\'J M. l ~ I bUh!!!r J~ M, UIO I 

OrduMdt!r.KIRv{er M, :I.!m I TI!,;tbul'h M. _··~trJ 
n~!'I" I 'I, U n ff! $wtllUinUtilln 'SI,rtol'1l1:'f , Mr.ml",~hIN Ch')f ort. 
Jl't.u~n· htw.IOlld~n:hflr mit k I Orehr.~ler! l"IIHv,l(lärhll,tltt 
In A und tJ~ HornÄI(hlVleJr, Vtolln~tll Ufll'''I'IHm. Vlulolh'(ll1n. 
J'uotrilbA!II'I!. I ufffihruh'ff&,ha.lM 311 hi" 'XI Mhll1hm 

(Je rut~1i 'Voll"tlntlhrt'lf od'!t M:l1klll'Y"lef AulHlhl'UI1M), 

rorldng.n 8i. Pr~'I'.kl' 
In Knr ••• ~.e1I.int' 

Armin Knab 
WEIHNACHTS KANTATE 

noch oino." DichtHtll! von J. G ft r"" I' 
KJbvit~r~A"I'I.I1~ M. 4,!iO I Sillf,l'ltrtlllll' 1\1. .. lI! 
OrchcH,tcr"Pllt,'jtur M. n.--~ / (}rdlf'td"I'nlllllllU'11 (111 

kpl. M. (1, ....... / JI\(II,') HtrciclhH'lluhli,w"tiIlIlIlO 1\-1. ,110 

H t! 8 (! t z U fl g: H0l'rfttl, 
gelllhl,('hlnl' (:11(11' Illul 

'l'rOlllllct", 2 Ili'trllOI', 

All'; dl'(·j l\ltiulIl'l'tllillllllf'lI, 

kldlir.H OI'I'IIt'!\II'I', ()1111I', 

Plltlknll, HtJ'('il'illllll111f'lI, 

Au r r n It r U 11 g ~ ,lu U 0 r I tu. :J.'i )\1illllll'lI, 

Ulld Art,ir:lll6tntltol,,'nll 

Ka,par Roe.cUna: Kre/llpiel von der Geburt Clrrllil 
ftnl KIA.ai &a .... 18,. ud d .... ud.neß I Tex. "om Komponld.,n 

IU .... l1.lUI "'.lIlUfWlllh,vti!1 lullt l W\1 "'11 hhh., JIi"~ ,1..011\ M"lIu~kl'll;1 IlU'.I!flUWl ~'I~lll\1 .I". 'I<l'h. '~I\hll,'k.:u ,1,01' 
1It .. ~'I't ulltl Of/,I." h""utlr.",rllÖ>J,. 1. I,t .IIoII~ IIori<t .1"", klwUI,hl;l' V, ... ~h,lllult(Hf'rJIIlllC"h '''_'fIlU' .,,·rHntt,,!! 1 ~" . 
• _bl w 'r.-n WI'I! aut!il IIIII! Jilnlk IIlhut",! "UII- KIt1ih!'r!1 1I'1.,llt Jutflf"(MfU uml !~h!,[{'fll~lt ... hnll "",11"11, 1/114 'I\,!{'I 
,., .MOtI Mit lJ"'th.ld,lll'~.tti lnUttll jhl."'ljhr.ll~I', t>hl kl"IM.ot I!H;trull""lnRlh~.O!I"lmlJ 11""11.111 1111_ ,. t1,,111,'II, \<l" 
·d!mllll IUW!Il ".Ihilt," 119111 IIII't,. tlJ~· "mi "'!llot,ht_U'tUIHlUllii hlr'l.ulrlltlll1 klhml1l1. 

" 7 H .. I ',-p pe on " , • , 
• • 

8. SCHOTT'S SOHNE • MAI N Z 

aas Bitttl bealehen Sill llda bel allen Anfrallen lJuJ MI/LOS 



MITTEILUNGEN AUS SCIIOTT'S CIIOIlVEHLAG 
B. SCHOTT'S SUHNE ' 1\I,\INZ liND LEIPZIG 

-'.'-. '." "193" 'I' .'< ". <>/' t 
-------~---------,-,---_._~----~--- --. ..~- ~_ .. -.- . ... ...."----, --,-'--, -, 

alter Hein. • 
(~111 

,\<",:::-'" ''We:nll wir dl~n ';riilld,·Jt Illl('h!~l'ht'll, 
. ·Wll.funn oft ll"rul'""i1,"ilu'\' dit, ArllI'il in 1111' 

_-'/~ren Chl)I'(~l1 nidll HO I"pl'ht. nrtl4j 01'111111'11, 

i:ö .-finden Wil" ~ie wel1it(~f'r in dl'l' \1I~lit'hl, 
--;~-~(lhuA -sich hir,1' ltIIIHiludi~H~IIt~ Ilni"1I 111'1 HI ig(,ll, 

'i .viol!ncht, c1,,!'ill, .1,,1., di .. l.il",',"I,,\', di" 
ien \"(~I'I~illn t~t'lld)('il('1I IIlld dalill im 

vOt·tt·lI~f~tl .. ZWI'JII'lIllgig i.." illl V"I" 
Zn d(~n \V"rliYII, di .. IlIJ:-in' (h'chl'~l!'r 
nil~Ht~ Bt,d"ltkpll !t,ij"!1 dir' vi"I"1I 

,Jungen Mt~nr-I('ht·". dill tlWI dfT .Il1f~"I\.InllP\ik~ 
-bewcp;ung komllwn lIlid ~,iph !-driiulH'lI. 111 
tirl6t'C VCrl'illD l'ill~q.dil·lhTt /11 \\ {'I dl'lI. 

C(\,wH~hnh,," "" di,' ~"lli,,'hl,'" (:1",,'" leid, 
t0f: ihnen Ktdtl'JI I\lIl1lpll'lil 141111'11 \'011 IHlh"1I1 

Wert 1'118 ul1"l1 1',";1"" '-'11' 1 ''I'f'igll''i'" 1111'1' 
lIndt die Milu '"''''''''''1''' l"dll'lI ,', "id,1 ",1'1", 

... i"h mit "s~'lllpholli'-wIJf'" I )idlllltl~',('ll'" 
lelulTIp; HI! pilH' \ {'q"I1II~·.('tlt· l'vot'llt' 

IllstMulIl'lItnllllll<.;ik 111'1',111'111:",1'11. ill 1"'11\'11 

. ult1.uliinKli,'h"1I Ilill,,11I 111"11 ,,,,111 i..l"'11 
_. 1'.1 WlIY \'1'f"III~ht "11'11, \\ UH In·· 

',I 1'111111'11 ~ 
; • 

! 11'11 fllt t , 
! .l{'11 \'~'I 

,,1'1111' . 
,kll ·!t-u 

1\1)111,", 

LII'IH'I\ 
UIII' 1111' 

\ IIlhl;iJl 

I 11 : t 
, 

11Il!'1 111 , ' 
111:11"/1 

h, !\lllpL 
, ' 
,--'111I'Jll, 

1\'1'.1,' 

\ 1>11 1\ lU-' Bpf'MlIUUUl 

\\ ir 111t!)('11 \\ il,t1I'!' (:hOJ'llHI~ik~ die' 1.C'i 
cll'!! Iw-.iel1 l IH'di..t'1'1'I11lg~'lI 1I1n,wn~r nlll~Tt 

'ki'-ili'1' /Il1lullipft, I1l1d 1It11."i~{'11 IItll' dC~1\ 
\lltt 1l1lfl,rIIlV\I'II, in dil""WC' ~1~"llllld \'OI'~H~ 
'11111.\"11" I )II!:~ da~ 111 1I1I";l'l'i'o 'l':q~Ctl, dip. lUlli 

dl'l! ,\UfllrllClt 11l1Hcn'l' Natioll l!!'hl'i)('ht 

hnlll'lI, nh e;lIt' llt'ili!',I' '\\lrgult(' l'l'kUll1l1 

IlI1fl \'I'l'wirididll Wl'nlt'll Hllkhk. '(uno 
~-It'III'1I \\ ir :1111' lIl!l~ikHli~II'IU'l1l (:d)ii'!I', dH~ 
Pllrnlh-llw\\ t~!!,llll~,~ 1",11\' nntiollalt'll Hpyolatloll. 

1 fit"/' deo 'tlhr(,l1df~1I \lillllu'rchorknl11·· 
pOTli'dl'B 11l1~(:n'I' T;l!~" i~l duc\' dl'l' bl'swn 

1\ ,il' f" W "It ''I' H" i 11 (;" ,",,1'" 11 '"11 [( , I ) ,,"'111 b"I' 
I nq:~ "1.11 ~t(ll tl'l'Ithc-Im IThiir,\ Htl1diert" tl' 

l\lJlllpo',t1iolt IH,j I'.r\\ill 1,t'IHI\'~Ji. dllUl1 in 
1\ ,'i"",,, I",i Ilid" .... 1 \\ ,'I' !llId ",,1<"11.1 11(,; 
\ViddC~IIlHI' \'nll BIlII{,~II('1'1I Hll .11'1' lkdiuci' 
.. \lwllf'lIlie 1'111' 1\ln'h(lII11l1l.~ik, In d"r 1111H:i· 
ludiSl'ht'U .I1l[.~t'lldIH'Wt~.t!Ufq~ lIuhm t'r I'int' 
flilllTtHk ,~lI'lIl1o~; t·iu, VI" Icht IWIII!' HI;-. 
ProflO\;Htll' au deI' Piidll,l~nL~lrWh('11 Aha,I('ll1ip . ' 
itl Fl'I1l1ld'lIl'l ", 11. 

111 ,)I",il; 11",1 11"",," ",.k"III,1 Ilidt;lt'll 
1:,idH'llllW'i' ul. ... ('ill(,~ dt'(' wi('hli1!:,1I'11 "-('un·', 
1',·ic1l1'll lIordi.~d\l·I· :\lu!;ik dnl \\ il1t,u 1'.:)1' 

hinlI, I.\lf {:I"41Ultlltl~~. nir::-->t'J' \\ illl' i~1 d:lY 

"""'", ,11",1""11'-'''' \ll'l'k 1It:lllki lIod"'11 ~ h"ik, 
!.dl:dl'l'litl, .Il'dl"l" (:!to1' Wird 11Il{\'I' <..;('inl'l" Haud 
/.n citll'lli (:I,rlll'tlIl~'fI d'Olldo, Hn:,,'4o o:-:lJlta1o 

1\';\\ ohl1l' :llIrh Hur lH dil', NiiiH' 11'!wklH'l' 
(:I'!I'I,r';lI1l1ld'll '/.11 1~,·rul"f1. \Ui~h "iIJ /WI'.\t'·.'l 

\In'kllllli 1IIII'fIi ... dH~r :\lw'!ik lillfl!"o wir l)\~i 
(kill '. di,' ,~I i 1111111'11 ,'lilld kl:111gndl1mlyphon 
gl'!'I1II1"j' du ~,khl !\I'ilti' ~ott" di,' nich1 
1I"1"lliI4'1I\('1I ;.;iflH hilllt', t~iilb1I1nllH·j.1 Rind 

" , \"rhuIIIIL 

Ilnl.~ Ht'in f',11 ""1(1 ItlHWn~r /:1'1' i;\'l~ :/.eif!t' 
<,j'l!li' Ilrptl,j'it'\l Clllwidtt,l\.c ,\kkot'dil.., dtt, 
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usddurcbaU8 gesund ist,' ohne in spe
Mißtönerei auszuarten, und zu 

..•.•...... ~z aparten Klängen kommt: 

Rnhlg, frei Im Zeitmaß 
... , (t":'\) 

E 

Am: Der Webe Ewigkeit {MatUn,,:s ClaudiusJ. Männerchrwa capp. 

". Das, W8S Rein als Chorkomponist gerade
zu prädestiniert erscheinen läßt, ist sein 
Verwurzeltsein im \. olkslied, nicht im sen

.. timentalen oder niedlichen. sondern im star-- . 
,]ren, gcöunden \'olk;;liede, das die Grund-

lage unserer musikalischen Erneuerung 
'werden muß. Man Rehe daraufhin die Sätze 
nach lothringi,chen Yolksliedern an, von 

.. denen vor allen Din!'cn "Heute marschieren 'wir" idie schijne a-moll-Melodie im 2. Tenor, 
'., vom l.Tenor frei imitiert; drei Strophen durch 

. kurze Vor-, Zwisehen- nnd '\'aehsätze der 
anderen Stimmen zur Form gebunden'; uud 
"Liehefiklage" (wie die :\lelrHfie vom (Bal,\ 
vorgetragen und \'Gm 2. Baß in der Domi
nante wiederholt wird, erinm·rt an Ludwig 

" .-
Senil. Die anderen Stimmen urnschweben 
dasV olkslied mit auf den \okal a gesungenen 
Bögen; weiteste YerlJreilung verdienen und 
a~clJ "on kleineren \ ereinen, die gut geleit"t 
5tnd, gesungen werden ."Uten. 

"ereine, die mit neuer Ch(}rrnusik noch 
wenig 'Vertraut sind, 8olllf'u ,.Die Spriide" 

Mit .einer klaren natürlichen Mplf,r!ik 
• 

seiner durr.:J-Jsichtigefl bewegten Slinnll
, Juhrung ist dieser Chor einer grol.~cn Wirkung 

, .sieher. "Sdmeiden:oura1!e" ist eine anspnu:hs-
. ·:\!OlIcre Aufgabe, aber von derber LU8li .. keit. 
'N~ gr~ßeren leistungsfähigen \ er~inen 

. ·dte Rethe der folgenden Chöre vor
"Heilige Flamme": 'Cber einem 

Baß erhent sich strenge polyphone 
"Kwikw:k": Nur von bestenVereinen 

.• •• .. ' ·t'4· 
:._"<,~,, 

'. "" '., '" " ' 

, " , 

. ' , : 

. BRt:'J'IlNEN 
.. "'-' -

darstellbar wegen d"r \\',., ." 
legenen Tonarten und . 
sammenklänge. ,,< :apri'Ti" 

. ähnlich aLer cher "rr,'" , 
feinstem HUll1OJ'. "Der Li .. i. 
:;eincr schwungvoll/'ll PIIl1: 
einem akkordischeu :\Iitlel·,,·.' 
modernen Klängen 'n.d. d,j
unterbrochen wird, [(1'1,,;1'1 I 

Hein geschrieben haI. 
" 

, , 

Für fe5t1i~he C,.If'!!r·"I". 
zwei Chöre mit Blechld"",':: I 

für w"hliche h>i':rn da, ,. I, . 
für kirchlich,; .. KoJlJm. 11 .. ",.· I 

wo ein ~uter FralleJH'htif . 
verslIehe Blall • .IJi,-' (~f~7f,j'", 

und .. Herr. ,chid..:e ".", d Il '. 
-' . . 

dreistirnmigf"11 f!PIlli",dltf'P \ 
wart" und .. (;,>ni"lj;d),·, T,.' 

Dl'ei~tirnITli~ ... ind auch du i~, -
Beins zum .\Iajnzf~r Sin~hlldl ~ 
por"! vergl. ,las Bcif'pid a1JI~,·i' ." 
spruch", .. J1allE'prt'f·I,", "i ... ,,: 
fa~her B(':';f:tzunf! HU'5fiihrl,ar';, ,: 
halb he"oß(ler; fiir "oldll' I h", . 
in BClrarht kommen.dir· '\"'1' .. 
ohwohl ihre t,·chni;cJ)"Jl \h",i • 

Oie heutige Lage 

• 

der ClwrBlih.' 
I ·· ~ ,-I, 'rl('(;,1-

Lcid('r hHtlP11 ;.;idl eIi/' ("I -'lI 

die im Hh,·inJanrl. 'Iilfd· ,;[", 
land Fif'h Ül1f~f'fl::.:kr Bj·lil-!tdl';( 
wenn ,-,ich :ttH'h dit· Bi·HPI!' dqp 
feindlieh oder r!l,'if'h~iilli!! .,;' 
nicht ('J'f,,1~rf'i('h in df'H f)!,I; 

wiektun~ g;·f-.lellt. ditO \'.I'rlC_,'!:,~' 
ratur den \-I'rl'illf~1I zllr !'jljl ~,' 

PS rnuJ .... l.f' IJl'klng1 Wi rd,'". 
wahl trotz pilli,![pr Bp ..... (·f"!lli:-' 

bei H)klwrl rf'r[ln-.laIIIIPV' ~': 

• r! t -

1,,-
: ":i'll 

, 111 

; ; If 

, ,'!J 

, ,." ... 
• I 
,. 

• '" [r J 

.. , 

, . .. 

• • 

• • 

'f ._ 

• 

, , 
. , 
.. , , 

, 
" I -

.. !' 

, 
· '. 

, .1 

, 
· , 

sehr zu \\,ün:.;c1H'Tl iihri~ 11· i- ! ) ;,' \-

stn'ite di,>nfl'n zwar 7W!-JJ, ~l· '" f f,. 

hühtIrlfr der 1f>phJll:,-('h"1J ()I',(;';"'" . ".:,". I~ 
r ; f" 

seits \,prfiihr1e alwr der I Tf"; r-,-:, 'id" , 
rTanz beslHHlerf:' ;--;chwif'ri:_~:L ~;: 'ö,1 
" I' der 'wählten Ch(jl'e eine rl'f>r I j.·1 !rll' ,!' :tl 

. I 'j J,II 
Punktzahl "'cwährte., dazl(. 'er", '" 

" daß ~ch",ere Auf{!uhen W"dillli ",IIr''''' . 

• , 
) 



• 

fJEll (;111.1>1," lil:l · , . 
\ " j ... 

. die rein artistische Seite df'[' Wie,]!'r!!,,1,,· 
nllzuhoch eini!e,chiitzt ,,"tlfde t1nd daL, 
zahlreiche l\oITIl'oni,te". die allf di,' g,.
nulzunf( ihrer \Verke bei Wett-tr .. il'" 
rechneten, techni-f'h,' Sdl\\ip1'if(k!'it,·n hili"I.1-
geheimllist~,n: die jnhaltlich t1nd. ;!,:,-,i:! 
weni!! mOll\ 1('rt warl'n~ ()dt~r da!." "'1P 11".11' , 
wählten. rlerrl1 t,lu1riin:-'1i~p J)rulllalik ... diU!1 

hart an G{,R,hfllarldq ... i~k(~it ... tn·iftt'. 
Da karn im n'rtlanfTpnCIl ~OIJlTll('1' ".tl!!! 

~ ~ 

D. S. B. das \-erl,ot df'I' C/, ... all!!"'\\ 1'11 .. 1 rt'\1 f'. 
• 

da~ ihrell1 l"11\\1'''Cfl Init (·inf'IlI \1,11 ! Jli 

Ende flIachte. \1",1' ",ho" iiul,'l'I'tl -i,.]1 1",1',. 
die durch f'trall'l'l"I' ()f!!8lij"'ntloll lU111 \!l--, 

schaltung alkr ,\lil:-IJI"üu{'llI' .111' \ <>,1, ~'( 

eier ehemuhp:('JI \\{'tt ... tITltl' iIl dlt, /lIk 'ILi' 

hinüberzurett('11 \j'r-lIdwJ} Ili!' H'dl1ll!,~1 ',' 
für Prei~;2'p..;an,!! .. .ft·:;:,tf'. dip ill df'I' 1)1'/ 1 ! L!,,
nummer lq;):~ df'l' 11,,· ... i ... l'\wlI .... -iill!..'('r·,· ,'~!" 

ycrüH'p,nllieh1 Wllrt!f·l1 .... in" (·in irH' 1"~~;i':I' 
Beitrag hip'"Zl" , 

, 

\Yf'nn wir un· IIIIIl ,kJl :.!.,!tU"'!'." 

(:hi}r('1l ZIlWf>JHI'·Il .... 0 !f'id.'1\ al!! IL' - c, 

IU'II1e dir' aitpil ()I'alqrif'TI\' \'1-111 1', d, I<!) 

\Virk:-ialll~pjt dlln,lI Tradllinrl lIud " " -, , 

rlH'I·Z(>l1~l1n/! allr ~rfll."l' \llllillll'lIP..!llf 11:1; 

()rdw~IPr lind (.I'-all~--lIh-t, 11 11111/1,·11 I !i' 
~it, !-;inrl dif' 1 IIko-.li'[l. dlf' I'iil ., t, ,,-. 
1\nn'/.prl \ ('flll'·;II'II1. d'ld!1 ::1-lil~~I'lL .:!' 
ZahluIH!,:,fiihil1ld·it 11(-1' i 1'11' -ol.-h, an-I'! ',' ~,. , r 

yol1f'::1 \\'(~l'kf' in H, 1 r:whl kf'!I!lfP )!l!.'11 i 1·;" I , 

derart \·(·rIllillrll'l'l. chI. .. h- I, 1',df \.;1 

fühnmu mit l,jrwlIJ Ih'!U!l \'I!1 lJElr,w!l;· 
• 

liehe!' Iliiht \ (·rlllilldt'JI \-1, \. I, il 1 "'~ 1- !,.j' " I' 

d,alwr dif~ ()ra1orilll\t·:I-J/w dll' 'J.q,_!,., 

CIlI\vedrl' C'in!.:p ... tt·Jl1 ollkr ... tark 11. -dl!.);\~ 1 

Andn·r."'pil": w'HI' dH'~(·1l ;~I', 1L Hp ;~1 
allS zil'ndi('h f'\.klll-i\ ('11 ~f,IJl!r!, 1,' T! 

J\.)'f·i:;wn ;.,ich 711-all11IIi'lI-I'1/1'Ildl I:: 

V"I'f'iIH'n ('illl' ~('hall.· III\d '111 ... f'\I!)!f 
kiill:-;t1t~ri:-('h dlJrdl:ll!- !'J'TI~I In !li'll 

nlelldt. l'oJl\.;:llrn'lJl Hl .1"1\ :.:' 
rniseh1Pll ,\rlwill'rdli'II"l'11 111-. 'I~!' 
w8r:h~(·I1. da \0111 iJl dip"PII] Lallil> 

UUf?!p!iislf'l1 J). \,:-;, R di.' l'ali:_J, I' 

'!.r:mi!.wlll{~r (;httrp 11'1)11(1[1 IH'PI tJl-: 
r 

und llnH~r .. 1(jt:tl wllrdl'_ Ilil'l' i:I;! 
-"icllpitht da~ /rri'I!;{(> "('rdil'l)q di,·.:."" 
-Bunde~. r[eJI.-:,r er uu('h dip j'rullf'll 

r-: -

.. ' ' 

wieder in weitpf!'1II \Ta{,;,· 7,ur \lit
,arbeit .inl Chor:-.ingt·1l IwruI1f!cz0t4l'lI 
hat, 11Ie1' hat sieh ~('ill" A dwit ab"r 
allch arn lneist(!fl dahill alt~~('\\'irk1. BOI) 'J' -:;'" 

VJ2'~cr r_ 

, . , 
l 1;' ~,\"~; I ' ·d ,'.~"', '.< - - , " - , ~l;fj-l-",t'l;' IJ 

( I: •• ]' L;l:illJ;l , 'I ' 1 " " " ... .. ,." I "', '," ... :. '; ';""'/' 'll-' 

_\rL'-I!I'ldl'd'IO, 

'HIII'!-."Io , 
" ' . , ,.'-

• \\ ,,[ -,' I,·, ,j- .. , 
,\ ' . , 

I ·,'" If"Li )''''-111'''' '>" --"-' 

, 
I ' , . , 

, 
" ' . i 

, ; 1 L 

I , " , ' • 

• j ] 

I,k,+,"., ' , , 
,:']1·'I'C;,I"·-- - ,,~ 

I) '1.-

. , " I i , ~ , , 

- I , . "",.' , I , 
" " 
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" "I " , , 
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~I I",!, 
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, 
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mangelt es den Kirchengesangvereinen 
häufig an Männen,timmen, da die Männer 
viel stärker am aufberkirchlichen Gesang, 
vor allem in den Münnerchören beteiligt 
sind. Die Schwierigkeiten in der Chorwahl 
sind für die gemisl:hten Chöre weit ~e
rinIYer als fLir die Männerchöre, da die 
rie~ge Fülle alter, dabei aufberordentlicb 
wertvoller Chorliteratur original für ge
mischten Chor eeselzt ist. und weil die 

~ . 

~ . -, ' , ',' ' 

.ßRUNN8N 

Werke kennen lernen zu I\iin !lt'[L da!. .. man 
mehr dem Werk als de,' \\lIk"" !!diebe 
musiziert und übertrit'lJl'llI'll i\",,~ /1'rtaus_ 
druck als äußerlich meid,,!, \I .Ir," '. brecht 
heilsam für die :\Iilglied,',· '''1'1,' • Chor
orgänislltionen~ würde YO!" :d!;·n. !"'ll jWf-
sönlichen Anteil des E'"I' !-", ;', am 
iYIusizieren~ sein eigene .... \lH","['" I. ~?,lIlflni., 
erheblich crhöhcn. 

So beduuernswert YOIII I'~ , "T:l .... dwlI 
bedeutendsten Komponisten 
des 19. Jahrhunderts großen
teils den gemischten Chor 
wegen seiner reicheren Klang
Inöglichkeiten dem Männer
chor yor!(ezogen haben. Auch 
hat weder die cinseitill:" Be
tonung der geselligen Zwecke 
der ;\lusik wie bei den 
Liedertafeln, noch die sport
lich-artistische Einstellung 
",ie bei den Gesanll:swett
streiten oen gemischlen 
Chören F"sseln allferlfgt, 
die im Stil der Komposi
tionen Zll fühlen wären. 

,-----------------
Standpullkt 1l\1-' 

sichtspllnkl 
~~:H CI'

, ,qnt'ln.; , 
: , , 
! Das \'oriue Heft dt'.s o 

1,Gnlden Brunnen"' brachte 
folgende Beiträge: 

der Kriiftl' ,,"01 . I: l"al11-

Jllcnfus"'llfl1L /11 , , ! 11141 1T• -/4'1'-
Nf':1H~ Gesinnung im 

Chorscbntl'cn von Kar! 
Laux i Die heutig(' Lage 
der Chormusik (I) von rried
ridl /I,ro(Jd~ !. Nicht uuf 

lieher Wirk",,:, 
split1f'rllll~ d"" !, 

in pille p:nd."I" ] 
Organi::JU1 iOlli'H 

so erfre"li,,], I" . 

der _\lISpOfll. 01" 
K Oll k lIrl'(~ 11 Zl!t' fll h l 

\ 4111 

war • , . 
, ! "I'tl .. , . 

hnlhem \Vege stdwll blel
hen t von H. P. Gerid.:e . 
Armin Klluh~s r.hol"lIlusik 
Y(lll IValrlemar Klink .! J08. 

[laus: V orhdllHlrSl'h von 
A~frf!d .lfor:gclmJlh 

, 

sich rrgah. \' Oll :,! 

f~rITintr('n AJlft';..." 
'"' <:-do"h 01'1 r,,-,']' 

~,"ratl .. 
, 

'~'ltt'll 

d 11' 
Cr

·,,,Hp---- .. --- ------ I1leinheRilz (kr ~, 
WP1TltWT wurdl'lI 

Gesondert sci noch das chorische Musi
zieren innerhalb der Jugendbewegung er
wähnt. Hier ist der Sinn des Musizierens 
ein so völlig anderer, daß vOn den Schwierig
keiten, mit denen die anderen Verbände 
zu kämpfen hahen, wenig zu spüren ist. 
Die Jugend musiziert in erster Linie, um 
zu musizieren, nicht um sich hören zulassen. 
Ihr kO.ffimt es auf das eigenc Erleben beim 
Gestalten an, sie will sich Neulanll er
werben, sie will auch in der Musik selb
ständig wählen, was ihr später Ideal hleiben 
soll, sie will nicbt autoritäts/!Iäuhig das von 
den Erwachsenen für /!ut gehaltene als das 
Maßgehende ansehen. ßej der .lugend wirkt 
der gemeinschaftsbildende Geist dl'Je Chor
musik am allerslärksten, sie schafft und 
findet aus sich heraus die Pel'sünliehkeiten, 
die ibren Idealen entsprechen, und die dann 
die Führerschaft antreten. J)ag in di'~scn 

. Kreisen der ethische Wert der Musik oft 
am Illei"ten empfunden wil'(l, ist fast HelbSI

.' verständlich. Manche, VOll ihrer Mmik
'auffassung, da13 Illan auch ohne ein Konzert 

vor sich zu hahen tnehlig Illllsikalis!'h arbeitet·, 
daß man seine Fäbigkeit, vom BlaU Zll 

. singen, gründlich pflegt, um rascher nCt'" 
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" r ~-ri)gc es hier (h~r nellPl} /Y!~ ',:IJ!!\'Il. 

alle auf dicRern Gcbid ZlillI \\ ,I dl'l' 
-Volkökllltlir lütigen \,räfle "","~ell 

lind parallel 7011 srhalte". dallli:' w,rl-
schaftlichen Fra~en wie 311('h d~, il :1.!I' dl'r 
J)irig~ntellaushildllng ,"il \a,h.j,·:· 111111 

Erfoig der Lösung entgegell{!t')H ",1", , l-nl"11. 
Mit Schlal'oworten ist es dah .. i n:' L ,:,·Iall. 
Wer hei-:pielswe.ise die ])iri,!.!l'n(~ ,,': 1',!.d(I'11 

det" Lehrer grund::iützlich a" ....... l'i11l1', : <,1,01111', 

würde dadurch auf dem find,,'" I ",10- aI,
seilS von den Städten eil! drrul'll';1 ~ \ .j('HIlIiI 

• 

schaffen, daß vielerorl" die ("" ", ., ,·,TIII" 

ihre Tütigkcit ganz ein",,,'lIt'" []llIl.~I{'n, 
Außerdem sind leid"r w('il .. I", '-"' .I,'" 
so:!cnannten Bprllf.~Inllsikrr, ditO ,!11 j .,-IIIl,I1!! 
der .. Vereine üIJcroehnlf":lJ IHckhlt'll IIr /11)!ht'h 

ihrer Allgemeinbildung- und ihr' r !',r-iill
lichkeit nicht auf der W'i,1 i!!,' 11 11"1,,,_ di,' 
utan von einern kUltUl'l'lICIl 1I11d ~",': .... ll~t'll 

Führer verlnn:ren IniiJ.~1(~, Ja dl" \;["'II Hl 

den 1'1'()I.~en Siingcl't.iilld(,1I h"I" I< ! .. -h,·" 
f· () '1 (' I' ·'1 d", o t g-ro.,entel., HU- (11' Or;!,}\jj :11',. .... , 

I""h' k . j I' . - I-I ' "1111'11 ,la 19 '_elt: lHl( (' te ~(,l"'t It«· p']!! ,." 

des Lrhrerstandes Htii17.1'n kj;IIJlI'I~ 'ilH! Iw: 
hier um m,~istcn ~Iiil,ilf,·. 11I[.i· -, ,,,li 
Förderung erfuhr'cn. Dins grund-.-: ,·;],,11 (111"-

" , 
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DEH (;OLOr,;\ BRt \'(E\ 

wäre ein großer Schaden für dip 

., N die wichtifie Frage des Dirificntt'lI
:.:: ::"nachwuchses, d"r Chormeister Aus- ulld 
," "Forthildung tritt aber dann noch dip kaurn 
.•........ .wpniger bedeutsame der Berllttl/lf( kiPi
'; '.' nerer Vereine und s"hliehtpI'!'r Chor

leiter in Bezug Huf Chorall"wahl lIlId i'ro
grammgestaltung, Wirt! die ('rs(ere Fra~e 
vor allem den Staat, d"n SÜII!,!'!'IHIiItI 
und die KonservatorIen Hn~('lwn, so kantl 
-bei der Beratung der Dirip:t'lltrn ('in ~tll 

~eleitPl{'r \,prla1! "idlti:lt', Bt'ihilfe !!('!H'J1. 
\ ()rau~~('tzt1n~ iHt alh'rding .... da!. .. nicltt "0 

(~in;;,;('ili~, wie ('~ friiher I)('i lllant'hcu \liinfli"r
('hon ('rla~!;t'1l wnf, <lI'r (;{''">('!Jma('k d,'1' ~;ill!-!I'[" 
dip 1),\('kull!! dr ... Brdarf~ HII mll~ikal;·du-n , 
~ChlllHdlli't'l;t('1I c11'f I hlllJltgt>~i('hl"[lllIl\...1 da
fii!' i .. I, WH'" ('111 r('rla1.! n~ridri'lltli('ht und 
aI1711'""'IZ"1l "lIchI. .... o!l(l!-rn da!. ... dl'I" \ erl<l!! , 

:-;IC!t audl "",'l[\l'r \ crhulld('nlll'it mit <11'11 

klllllln,II('1I B~,~trdHIIl!!1'11 <I1'f Or!!<l!Ji''''alioIl' 11 , 
l)t'" 1I 1."" ;""1. IIlld dat~ "'i'ill/' Ikralllllg d;lflllll , 
<\lwh ohjdo:ti,' lI1ld ideal \ on \11171'11 i ... t. 

Ludwig ""ebers ~.CllOrg(,lIl('i Il~('hafl" 
als musikalisch('r Ausdruck !l1'1" 11('111'11 \'olk~!!(>IlH'ills('ltafi 

Was LIHI \V i!, Webers .J '!I1I1;!!,'elll i' i md/'I/i" 
.von allen anderen \ ('r~Il{"lwJl in der ]('1111'11 

Zeit, das ~lusik"'''eIl im \ oll, zu \ "rl il'!">I1, 
unterscheidet lind ihnen vorau::; hat. i .... 1 dil' 

wohlhc!,rün d etc Z it, bidll'rllI' i I 
ihrer Idee in ihrer fe'tl'lI rl'J'''"
kerune: in liherlief('rl('Ill \'II""iJ..!!lil 

» ' 

und- in ihrer intllilivt'tl ErI'a,"':--IIIl!! , 
\ve'rdender Enf"--I'jeJ...lllrJ!!I'Il,, (1I1'r , 
also iöl endlich wiedl'r l'illl",,1 
'insofern eine Tat ror dl'lll Pro
gramnl gewordt·n. als ein \\ irklich 
,ehlipfcrisdler ~I"II,('h "'" tkr 
Organik seint's S"haf!'"", I,,'ran, 
Rozus-agen das Ei df\R (;olUlldJlb 
gefunden hat, ol",lPil'h t/,,, \\ j",'n . ,r 
·unserer Zeit Hili dit' Dill!!t' ('illI' 
dem natürlichen \\'''I'h,t U;1l \'01'

'--"" _ ... 

"f'ende Fonnkollsl nd I ion IJ a h ('w"] f't.! 1 h iI [ I". 

Dus .ber ist lIuf,<el'lknl da, \\ ""'(lllu,llI' 
der l~Ch0l"f!eIn('il1~dwft··. da!.':' ..,i,' ",,({'lI 

als {"in nPIH'!'j I\: 0111 po..,it iOIl"'",cl!t' 11 1<1 

Spldruulfl iiu{Aprt, :-;ondf'rn da!. ...... je 
"Proh1elll einer Aktiyiprlln~ drs all!!I'-

'" Musizierens an dl'r Wltt'zl'l 1""'''1 
JC!'ltcher W,'itrmng reirh!', ~lj;!!lil'h-

8chenkt', Drnn dies isl dns /'i"{ d,'(' 
",eh"ft": aus der Art der \I,,,ik 

~rusiktuns heraus Kiillsl"'r und 
Ausl'iihl"p,ndp und Hün'r zu in1rnsi,('r. 

II1mlcr Anteilnahme ulld ,\lit
anl ~IlIsi7.it~I"pn zu zwingeIl - BI~ 

< 

(;" ... Ialtllll!.! lIIld ~jlii'~I'lIlIl!! 711~It'idl jt'llt·r 
gl'lIll'ill"C!l<lt',,,,,!,ildt'lldcIl I\.riiftl'. d.'ITJI!)lIrcil

I"'!lI'h im \\ ('rdt'll 1I11 ... i'n· ... \ nlkf'''' illlJ!H'l' 

It'ldlaJ'It'1" ihn'lI ~\ 11 ... ~lrtHl ,.'rlall~I'Il. t Ild 

.. 

111 J I 

1111'1"[ 

-

1111'- 1 .. 1 dil' 1 (J{"rlli,~sd:lln:..!.· /UI' , 
. .c:hol'!!.I'III"IIl ... dlaft "; all'" Ji'1I1'11 

TIlt\ .. jl..:dl. .. 1'I1I'!1 1,,II'llll'Il{I'11 !!t'!'11,ll'1 

/11 "'I:in. 1it' lall"lIt Ilil \ olkt' ndll'n. 
IIl\d .. 'il' ill .,j,kh oITI'illigll't" Illlil - , 
('i[]t1nrl~_.dl("h['l' \ {']'dichtung Itl (';r{-, 

Ilalll'l!. dal .. ihn' \1l ...... jl['iWhl, ill 

d1'r (;1'1111'111"":11111'1-'1 \ nrzihdl\"h mit , 
dt'll ... ddldlll·1l \hlll'11l dt,.,: (;,'-

1111 • 1 ' , , 1 11 '1\1' 

I'~)i('f' l'ITI'I("hl 

I )11, .. t' 1':1/'1\11'1111' haht'lI ?H alkll 
!'('i 11' II !..lar 1!1 Ta!!c' !.!f'11·~1'11 
HIIt! \\ ('rdell alll,1I IU'IlIt' \\ it'.kr 

dl'ldl(>{' ~I,'h!'rh('il I'rkallnl: ,11..; das 
, 

:111011' 1l]t'1I (lt\l'lkn ('i1t'-lll'~t"I!' 
" . 

I/lUst/ul uTld a1.. ,b.. JlrrlillNflft' I !'>rI. 
1.lld\\l!.! \\dlt'L dl'l in \"..;t;tunJldl~r 
:-;1t'II!!kl'il anl' dt,!' (;ill!lllla.!!I' dl,':"'t'i' {,-11'-

111('1\1(> ill Iwll,111rahiLI'''' IlllI'-lk:di .. l'lil'''i "\( 11-

land \ or!!" ... tpl,"l'lI i ... t. haI 111111 {'lIdli"'l in , , 

~radlilligl'r Bt· .... ,·hn,itlll'!.! f-t'lllt'~ Ihm \01\ 

~"'I'iJlI'r iTII""It'1I hll .... it'ht \ (11 ~~I',-('''ril,ll('ll(-ll 
\\'1·\.1· .... 111)('1' dlt' ~lalllll:('11 dcl" ",,( :hri"I!.!'·-

~ 

hllrl--" dl'l' II~ 11\11('1\ lind alldere r C('<IIl~~(' 
Illil IIlId 01111(' \ i'l'\\ ('l1d\lll~ üllC'rlit'krll'!I 
\lt,lndit'lltrlltl'''' ill d. r ".( 'hlln~i'III"111",{"li;tk' " ' dip 1,"1/11'11 ht!!.'_,-rllll!!1 11 ~~I'/tI!!l'll _. , I1ir1.t 
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DEn GOLDEN BnCNNEN 

als Ende, sondern aiR Anfang einer Ent
wicklung, die in den Zeremonien der Kirche 
und in anderem Brauchtum der frühe"en 
Jahrhunderte schon mehrfach uugese,zt hat. 

Das Gesicht dieser "Clwrgemcinschaft" 
ist klar und einfach. Zwei in Schott's CluJI
verlag gedruckte (un,1 übrigens in Auf
führungen schon überaus erfol/l"eich er
probte) Werke, "Gott }i,hr' alld! uns!' und 
"Heilige }iamen'\ liegen vor, die als Schul
beispiele zu erkenllen sillrl und die trotz 
der schöpferisch und endgültig angewanrlten, 
hohen lind eigenartigen Satzkullst Lud I\'ig 
Webers hlichsten inneren Iteiehl um in der 
schlichtesten lind verständlich,ten Gliede
rung enthalten. Sie vern'eten in etwa die 
einfachste Liedform chorgemeinschaftlieber 
Gestaltungsmüglichkeiten. Ihnen sind reli
giöse Strophenlieder zugrunde gelegt, die 
noch im l\Iusikhewußtsein des Volkes leben 
und die vom Laienhiirer ehenso gesungen 
werden können wie vom musikgc5dlUlt en 
Sänger. Aber sie v,!reinigen kunslvollen 
Chor- und Instrumentalsnt, nach dem Auf
bau des geistlichen Chorliedes mit seinen 
Zwischenspielen und Zwischengesiingen und 
den l\Ielodiesatz seIhst, der als Cantus 
firmus führt. Während also vom Podillm 
herunter das Chorwerk als kunstvolle Kom
position in flic Hörerschaft hineinklingt, 
reißt es durch seinen Cantus fimlUs die 
Hörer in den Strom seines Ablaufe. 
und zwingt sie, auf ihre Art und nach 
ihrem Vermögen teilzunehmen, mitzutun, 
in dem musikalisch Gemeinsamen seelisch 
gemeinsam mitzuschwingen. Wcr di~se" 
einmal miterlebtp, spiirte darin ein Stück 
jener heglückenden ErschülIerung. ,li" in 
letzter Z,·it aus anderen Inbalten die Kund
gebungen für einen großen nationalen Ge
danken ausJ(;sten. Warum soll es nicht in 
letzter KonsecIuenz den Künsten und der 

Musik besonders vorbehalten sein, eh ... ,: 
Dingen höchsten vollendeten und ve'I",' w' .. 
teten Ausdrnek zu verleihen' 

Ludwig Weher, dem soeben di .. >i 

i\Iülheim an der Ruhr ein I leim fiil 
weiteres Wirken bereitete, erkannt,· ,;: 
SchafTenslvege aus dem inneren :11111.· .. 
Schöpfertums heraus, ehe der na!! 

.. , 

C mschwung ihm auch äußerli..!, 
Wirkungskreise erschloß. Viele (:11"1"':' 
schaft;werke sind seitdem entsland, 
immer neue Abwandlungen des ein 
dankens (für den Einbau in II1I"il· 
Feiern) sind nnd denen Weber in ".' 
Reifung ein großes Werk folgen la .. , . 
das ganz für sich allein große 1I11'! 

fassende Feier ist. Fnd er .whre·iL 
Werke, die von dern hohen kulti'l'h, 
in die Stille der kleinsten (~ern"I:, 
der Familie führen. Denn auch I· 
vermag die ,~Chorgemeinschaft'· lIl'II', 

begangene Pfade zu weisen. 

, " 

1 

, I 

Das aber gibt der Tal' Weher- I, 

cleres Gewicht, daß sie nicht artl 
Vollendung oder intimster Stirnnllll' 
druck allein ist. sondern daß sie ~L 
maßen durch ihre ideelle Kraft "i,' " 
ihre kompositorische H"ife (hili" 
sch"eibt Weber, die nicht his in. I, . ,. 
hinein begründel: ist unr! sinnvoll iJII " 
diBehen Gesllmtahlauf steht) delllle""'II': 

• 

• 

" 
i I 

, , . 

-

" Ausdruck einer werelenden \ olk-g"" 
schaft und der notwendigen \' .. rwe"I'II'! "! 
der "usikkultur dien t. 

• 

-

Die "CllOrgemeinschllf," hat ei,,,_'" 
Zukunft, selbst wenn Wehers .. r,11' -.,I:,,!'
fungen auf diesem Gebil'te Illanl'iWtll I [t~ 
hefan~cnen noch als ('in "ersuch I'I' ... dl"H!' rJ 

mögen. Mon splirt schon uus ekr \ "h:!,' 
neuer nationaler Festspiele, dic wil·dt"r dill·" 
tief'!fl Sinn !'rhalten huhen, dal, \\. I" ,', 
Werk halcl eine grofhe Nachfolge· ha'''''''' ",I. 

-
Hymnen zu gemeill~("hllHlidH~f11 Singen uml 

SJlj~Il.·tI in n~"dliedell .. r n(!~el7.UlIg ((lUch mit 
In~lrllm"l1 tell} 

Chöre von (:ho 1'~(~lm·i n~c~hun 

}j{':d dcs ClouIwllfi (A. Thicrne) 

Slurmli"d (A. Thieme) 
für 81eidw oder gemiwttt· Stimmen a cappclla 
oder wit Imtrumcnten 

Aur.cbWWJg ,'K. Brögcr) 
für gerni.dt~n oder Miionerrilor IJ cappelta 
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LUDWIG 
WEBER 

aus dem 
Verlag 

B. Schott's Söhne 
Mainz 

Gut! fiihr RIiCh 1111"1 Ileili:,!;< '\ '" ' !l 
fiir "l'OIi~ch(CIl UrIIJ (:nlllu~ firlllll' ( h " -

,\us hnrl('JlI ',"ch 
(/ir !)!I(immig"11 ~,'rui~dHrn (hor lL ",!'I"" 

Hcrr Chrish~ 'c. S,'l!ii!N; 
(!ir 4'1tiIllUli"('1I ..... ,IIII~"h .... n (h.)[ a ,-,11'1" H 1 

c h 

Lic'b(' (I', K:w,o.;llIl',r: für ~ ~lllll!lll""O '" 

mischt"11 Chor n cllpJ'rllll ruJ ... r flll1 {Jr',/ I 
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"Mainzer Sing-Jmdl" 
Ein charakteristischer Zug im (:horg.·sanl!; 

unserer Zeit weist auf die Dreistimmigkeit 
älterer Zeiten zurück. Eine Bückl,,·hr ZlIm 

," ", polyphonen Denken. eine Abwendllllg \'011 

',"rein funktionell zu erfassenden Akkordsäul.m 
'. ': mußte notgedrungen dips!'n Weg beschreit.",. 

:, ': der eine viel größere Klarheit des Stimmen
, '. gewebes, eine fein!'re DurchsiC'htigkPit d.·s 
,,' :':Satzes gab, ab in der harmonisch-funktio
'nelIen Vierstimmigkeit müglich lind nütig 
, , war. Neben diese wohl unhewugt hleihende 

inn,ere Bereitschaft zur ne-uen Gr-ring
stiJIlmigkeit treten Gesichtspunkte <I .. , prak
tischen Lebens. Mehr lind mehr ginl!;cn 

"die Ideen musikalischer Ern!,!"'runl!; auf 
c, die Schulmusik und auf die kl"in,,!'!'n '. ' 

,',' Chöre und Sinl!;kreise ülwr, uI,,1 überall 
,"' " hier zei"ot sieh der Vorteil ,)('r C"riltu

" 'stimmigkeit allein schon Iwi d .. r B"-etzunl"-
"-, '. 
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frage. I)('IHI mal) i .... t \\ ipdFf dahin 
kOIJ)UIeIl, \Iusik :111 bucll(:'IJ. dli' ll!~W 
<lt'TI g-f~radr ,orhandf'rwn Sl inlJtlt'!1 {'r!,'t!!,-·/; 
und darslI·llcn kallll, Bcw('u:lidd"'11 "",j , , 
\randluTl;!srniigliehkeit. i~1 ul..,,) eillf' I h~l!d 0 

ford/'fllJIg an dip, StltJ;urL Ulan 11 11 d,-' d~l' 
~l('i('be Stii,l. h(jehhli"ll'" durch Tran ... po.;.il'OJ! 
unte)"..,tiltl.t. im tremi"whu'l1 (:hor f'!Jf>Il:-IJ , 
wi" iru JUfU'nd-, FrnueIl- oder :\Iüwl1'J'f'hnr 
Sill/!f'll kÜJIIU'Il. IWlIl Illlll.~ die· ~ti!lIIIlP'H 
nu('h dtlrch {'hnl \'orhnndr>(H' In:;;;;lfuHwnlt> 
('["'l'tZ(>Jl oder "'IliitZ('1l Ia ... .,1'1l J...ürllwn. lJic'"Jpfl 
Fordcrul1f!i'Jl Hllll \\ird dit' ])n'i!->tiIllDli~kl'it 
viel ('·her ab dir' \ IPf,..,timllligJ,\.(·it ~(lrei"ht , ' ' 

und llIan eIJ}l'filldd ,'.., ([nnkba)". jPlzl f~lId-
lieh llll .• 'laill:l(·r Sill!!buch" llnd ill dPIl! 

• 
dmuil in Zu~aJlJIlj('lIhaIl2 ... tt·ll('ud('n \\ "Ih-

• 
Ilndlt,li,',kr]'"l! .,\ .,111 Ililllllipl h, ... h"J,lill-t-
]pri..,ch ,'illwalldfn'ief' \lat/'rial fiil' "'0 leh e 
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• Stark verkleinerte Wiedergabo zweier SOlten aus dem M"lnzor Slnfibuch, 
die melston Satzo dieser lleu:r:eltllchan drol~Hmmlgen ChorstlmmllJng eignot :;ich auch flor clwr.stdKnd,;o 5Qwoh: lur I1lcl(h~ 
k (Frauenchor odor Männorchor). wie für gcmi<Jchto Stimmen 12 Obor-, 1 Un!or::\!mmr- ~11! O~,t').., .. or"_f'tl.'-H\gj. Außf")' 
.nn da. Slück auch Dis e 5limmlger Doppolchor von okl:'l\licronJC'n Fr.1IJN1~ und Miintl':,~tin1nwn {lCSlJ;:g'},'1 wC'.-der 

19 



-', . -
,0. 

. , 
, -.' 

" ;.. -' 

, . , , DEH GOLDEN BRP'INEN 

Zwp.cke in Händen zu haben. Denn Namen 
wie Gerster, Haas, Knab, Lang,' Lendvai, 
Rein, Sdlroeder, Willm~ bür~en für die 
küns'ilerisclle Gesinnung dieser Chorbücher. 

Das "Mainzer Singbuch", schon im Tit.el 
sympathisch an frühere Jahrhunderte an
knüpfend, vereinigt in sich 60 fa,;t durch
gängig dreistimmi!(e Gesänge in Ori~in"l
sätzen oder Bearbeitun~cn, das Liederheft 
"Vom Himmel hoch" 14 dreistimmige W"ih
na~tsliedl'r, die z. T. dem "Singbuch'" ('1It
nommen sind. Eine Fülle der Gestaltungs
kraft, eine wundervolle Ablvechslung der 
StilauH'assungen tut sich in diesen Samm
lungen auf. Denn mit weiser Absicht hat 
man durch die Heranziehung so viel .. r slil
vcr,chiedener Mitar!wiler vermieden, ein 
einziges Schema der Satztechnik, also etwa 
nur strengste Polyphonie, durchzuführen. 
Man kann doch ~chließlich kaum eine Chor
gemeinschaft von heute auf morgen auf 
eine der bisherigen völlig entgegengesetzte 
Stilebene umstellen, nnd so ist eS ange
nehm, aus diesen Bändchen gerade für 
Singkreise, die der neuen Chorauffassung 
noch fr<~md und vcrschlossen gegeniiber
stehen, Malerial heraussuchen zu könncn, 

.. . d03 sie vorsichtig, fast unmerklich dorthin 
: ' .. ,.leitet. Denn rein akkordisch ist zuniichst 
;:;'.' noch ein für die Dreistimmigkeit gesetzter 
. '. Ch.or aus Ulur'kl "lphigcnie in Aulis", 

während ein Chor aus der "S(:hilpfung" 
. und erst recht Wagners "Waeh auf" - Chor 
.. bei allel' harmonischer Gebundenheit dns 
Recht der [nterstimmen auf Melodie ao
IiTkennen. Weiter fiihren in dieser Hithtullg 
rier langsamen Cberf'LihruTlg zur \'crunt
wortungsvollen Selbständigkeit der Einzel
stimme die bedeutenden Originals3tze von 
Joseph Haa.~) dann die Volkslicrllwur(,ei
tungen des gleichen Meisters und von 
Erwin Lendvai, die sich von einfnchsten 
Gebilden wie dem lJIlr zw~i8timmigen 
"Mädelc, rud" ruck, ruck" his zur kunst
vollsten ,.Chorvarialion" (z. B. "Herzlich tut 
mich erfreuen") steigern. E~ ist ganz notür
lich und f<>Jgerichti/!" dag das Volkslied als 

. neue Quelle des Chorgesanges in di"sen 
beiden Sannnlungen hervorragend heteili/!f 
iat, Vor i1J1em erfaßt Armin Knab. die 
rhythmischen Möglichkeiten des Volkslicd-

. .$Mzes. Sein(, nicht immer ganz einfachen 
·.,: ..•. Siitze wie etlv'o "Es, es, es und es" mit 

• 

den ihm eigentümlichen Hhythmll.,- v,.,-
hahmgen sind in dieser Beziehung riclll"",:
weisend und führen durch rias irllital",i"':,,, 
Element ganz helVuJ.\t vom iihn'·lI. "'i' 
Oberstimmr,nmelodik mit hegleitend .. ,,_ ",,-,-
selbsliindigcn Unterst immen !Jr·,t,'h"lld,1l 
Volksliedersatz wrg. Aber auch al, (-,,,d, ,. 
ci!!cllcr krllftvoller Weisen, \\'i" .I,., ."
dringlichen einstimmigen Goeth.·,,·I"·1l ,.i ,,
freiulIgslied der Deutschen" \\'cil.; 1\",,1, ' .. li 
den neuen ChorauHdruck, der klar "'. - ,'
prägt auch in den chal'akterisli,.dlt'rl 111 .. 1 ·Ii 

von Walter Hein und Ottmar Gasi,,!, dll! [,
bricht. In Reins "Sonnen"pruch" .'1 \\;j , ' ,. 

in Gersters durch volksycrbulId"I! !', ,'
meiuschaftsbildende Text\\'ortc VOrt \1[" 'I 

Korn wirksllm gehohenem (:hor ,,11,' ,,'li 

in Not" spürt lIlan eindrinl(lieh d .. n '. ,ll 

zeit!(enüssischer Choreestall uug_ 
Wie dieser kurze [herblirk 7.ci~t .. _ 11' .>!I 

also die Churvereinigungen jeder \ 1:'
!;ondel'S aber die kleineren SiIH!!.::l'i I,,'; !'Il , . ' 

in den beiden LiedcrJH'flen reiche, \I;r!, ,,,d. 
Die Bändchen sind weiterhin die f('~' ;, '" 
Li"den[uelle für Schulen, lIliinulicl,··,,,1 
weibliche Internate usw., d"nen di, ., 11-

merkungen über günstigste Br·"twII,C"'·" 
licbkeitcn hcöonrlcrs willkumllll'n ' .11 

di.il-ftf·JJ~ dann aber küllntcll ~ie :\111:: 1;'11' 

die w"cllige vokale Hausmu,ik HIli'''' ,ch 
Gutes stiften. 
l:lnz,·I\lrI·!S kurt. ~r. I.,~:;: \'"n ~:, E:'H~",plfl.r(·n all ,i" ~I, 1, 

Y"rhnn."1! :;'". 01, n ::;"" 

Sil1gkreis und Ch()l°,'C'n'in 
"on Ern .... ' ! ;!;Jfl 

Die Jugendbewegung hat in ihn'lI <"",:; 

kreisen der bifiherigen Fonll dt''i ()IJd'," 

vereins eine nP,lH~ l\,Jusizil'l'w'nH"w< 11.111 
gegenühergestellt. Dcr w..Itlidlf' I 11,,'
verein \vurde inl SfrPl}('1l des 1'41111,(11-

tisdlCn JahrhundertH nuch d"111 ",,,1-.'11 
und r~ichdilrerenziert('n l\llIlIf(kiil'jH''' ""'1,1 
zum Omtorienchor, tipI' \'or,,,,hrllli.-l, .111' 
nbcndCiillende Werk für Soli, (:h" .. '111.1 
Orchester pllegte. Die Literntllr Htlllllfll l ,' 

aus der Zeit: vön Bach hl" BrnhrnH, ;jll' ,kr 
inHb('sond,!re einige I",deutend" 1111.1 "i .. ,
kungssiehere Werke ref!,'lrlliil.',ig '"1', \ ,d
führllng kamen. Dus rOllllllltJHeh" "1"11~-
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DEH COLIlE'\ BHI '\'\E'\ 

. ideal bevorzugte sturkbcset7.te Chöre, .I ic 
eine möglichst \'ollkol11l11en" V CrodllllcIZll"!! 
aller Stirnmgruppen und durch ,h-nallli,,'I,,' 

. ', .. Kontrasie und Schwellungen Iwso"d,'r,' 
• 

Choreffekte zn erreichcn sudlien, \)['n z:""-
reichen Chormitglietlcrn wurde die ~I"'"dil' 
oder ihre akkordl'ii\l,'nde Stillll'H' durch 
Vorspielen Uill Klavier ein~('l)l·ügl. \\ nlwi 
der Kill \'i('ra uszug den Vorgl' h ild ('!,' 11 tl Il t ('r
stützte, W"1l1l der Chor ,,,ill"11 Pari b,,
herrschte, kum I'iir \\'!'ni!!" Prob,," da' 
Orchester hin7-u Ulle! nur in ,kr CI'II['l'III
probe ulld Anll'iilll'llllg wirktl'lI die' ""Ii,t,," 
mit, Welln clas I-:elllll'lIlel'fl['1I 1111,1 Erlehell 
des Kunstwerk<"·; ~inIl de") Chol':-;ingells ist, , 
dann wurde dieser Zweck ('1>"..1 in der 
Generalprohe \llld im 1\:01l7."I'1 'Oll'liillcli~ 
el'rf,icht, denn j['tzt ['r,t bllt ,ich .1['11 'Iil
wirkenden d, r erwii",,,ht,, I':illhlil'l, in cl,,, 
ganze Kunst werk. 

Ganz und,'r!' AlIl'galwll sll'ilt{'1I sich cli" 
Singkreise: ühpl' die Pllq~t' d\'~ \'1'rgt'SscllPII 

einstimnligen \"olk~·died('s \\'al' dip nlll~il\a
lisehe .lllgendhew"gun~ zur /lII"11 (:IJOrlllllsik 
vor~csto!h('n. l)ie~H'. JII~n}(J war dpl' kla~
sischen und rotnnntischcll :\Iu"ik iiht'rdl'ii,-::-ii!!, 

• 

der sie durch die einS('ili~ allf die,e /'"il 
festgde/!t.e j\lusikühung in .1['1' "ellId", 
im Musikullterricht un,1 illl I\:,,"zertsaal 
iU101Cl' wieder Iwgep;nen nllJl~tt'. Sie ~u('htt' 
nReh einer von aller [{olllantik freien, s/lch
licheren un,l rut.ionalPn ~IIIsil" wie "ie ZIl 

ihrem Lebensstil, der clmch clie "e(l,'11 
sQ?ialcn Verhüllniss,' une! weltnllschlluli"he 
Tt~nden7,(~n hedillg-t war~ pngtc. ~i{~ wnr 
die Flwrhpt()llllll~ dt's Ccfühlslll:if~i~(,11 in 
der romantischen ~Illsik Illiide und sehnlt' 
sich !luch ulll,,'st'llw,'rl"1Il ;\Iusiziel'(,ll, hall,l
werklichem I-:ii,,",'n und intellektuell an
regender Komp0:iilion. Sjp wollte ~"'i('hl)('
reehtip:te Einglied"rllng des Einzelnell in di,' 
Gemeinschaft: sie fancl .In, musikalisch in 
der Polyphonie cles I;', -I:, Jahrhunderts, 
die durch ihr" '\hnliehhit .nit dcr Liucnri
lät mod.'rnster I\Iu8ik heson,!crs lehcnsnah 
f'mpfundcll Wll\""', Sie Will' c1i" "ll'cbi~I(('il 
III~d dus rh,,,'!!"widlt des llal'lll"niseh"1l 
kId 1l1,,,1 freute sich an t!"I' ,elh"liillcli~,'n 
Stlln.'uliilll'Unl! lllltl sppt.aklwnlf!'"i"1l Ilal'
mOlltk alt"r ~I\lsik, "i" hielt ,Ii" n'i.!\(' 
dYllamjs(~h(~ Schn1ti{~rung und hiiufig auf 

,i\.llg~~rliehkl~il~wirkullf!" 'zielPlld(~ Y{lt"trll{!~
,bezeichnung für Ull"""'lltliche.', 1110 .11'11 

'C"\lli['I!I"ll AI.I,,"f einl'[ alls dl'1Il T"\I\\Orl 

rrZI'Ll!!lPIl und ~inn\'oll oeklaIl1ien('n LiTlI(' . 
• 

Si,> ",tr4'hle lIieht nach i\Ia~~enwirkllJlg und 
• 

rOIlJilll1 i-wlll'lIl (:horklall!r. sondern bjjJp,tt~ 
• 

ldt'int' Sillgkl'ci:-ic, die bei yql!('l' \' I~rant-, 

worllidli..:f'il d,'" Einzt'l",üll!!(>r~ dip ~I il!!t'lllii1,~e , . 
:\lIfl'iillL'llIlh:-;pra\.i~ jt·ner y('r~f'5.'·..c'IWll. !lar 
ni['ht prilllii!' allf Klung uud "Iillllllllll!! 
a ll:-,g-t'hr'fldt'lI (:hor~ütz(' ('("probt ('n. ~if' 
h·hlllt· Po; ak dit' lüTlt!:-itr: Prolwnzl'it md 
die I':l'kt·l1l1tlli.... pint'!"> BnU'h-"IÜ(~kt'~ dl'~ 
Ci':-;a!IJtwerk{'~. pllt'I1 nur dr" (:horpnrle:i 
{'in{'~ OraluritJltls zu Yl'rwelldt·ll. W(,IlIl ~it· 
lIiehl ~o w{~i.- yorgpbildel "ur, dit'~ ill , 
kürzel'er Zeit IH'IH'il denl Studiulll nb
~Pt.;('llln~ ... t' 111' r hf) III po~ i 1 i 011 (' 11 zu ('fm i)!-.d i cl 11' n : 

c1al'lIlll wiillll., ,i., das a-""l'l'ella-\\'nk, dao 
in jedcr Pl'ohr in st·illcr C-t'SUlIltlll,il 711 
erlt'IH'1I ulld in lan!! .... nnlt·1l1 \1I~t't'if('n Illir-

• 

zl1~estult<'n wnr. lJullIil \\ ~lr dn~ l\onZtTt 
nicht llH'hr Zwt· .. k des :-\ill!!(·Il~. deHll die , 
er."itr"hlt' \\ ('rk"rkelllllni:"O wal' in jedt·r Prlllli' 
Inihdic.h. Das IH'II{' Zi(~l hieb: 1I111 .... iknlüwhi' 

• 

Bildung dt· ... l\in7.t'l"'iin~(·r~ durch die' (~hor-
g(,Illt'lwwhaft. I )iI:-i iiIHlt-l'l(' lluch die ,'\rht'il~-
• 

I r·tlrt~l·ti"Ull" ( .. 1·'1 " , .. 

Walter Rein 

~n:\'\FR-CII\lIlF a \'''l'lll'lIa 
[),\, h"JI'i!(' 1'1.'1111111\' ~1'P!I'Tl;Iq'r1l/ldll t\.\ld,ud.-
lkr 111'1,,, F'\!J!;\"n\ (ul\rin'in -- ..... "1111"1'\.·1'-
t "\lr:l~l' Ilj\. ~Jlr(J,I,' 

I h'\I\1' tlwr~d,i\'n'n \\ ir 
\"1:1"(' J'.h",tl!1l,1-1i,·,1 

\\'11: /\\ (,i In llllli ... dl" 
• 

lhut'fllli.>,j ---

I) \1\ d"1l {krrn ,ll "';"h,m\":ll) 
:2) '['"d un.1 ~dll:,f 1'1, \'Hl I'J::ml\ 

~n~'\I-:lI-CIIIlI\I': \11'1' m:\,.,III:\ 
I'llrm,,:lj.,.l lat!~· 1,,,dl11' ",I',j!\~t I 
1",,\111 II , h('lli)'."r ,,,'i,\ '\1. 1,\\(111 1"1 

ct· \IISt:llTF ClI\J[IL 11 \'''1'1'''11" 
1.",,"11\'.111,(,,·,1110 
I .1'lIi:lli-.ll<-- li' 11"'11 (.P, 1111'" 

FH.\\ 1''\ (,1111111 a \'apl','II" 
Pi" I ' < 11' ,\ 
\\ \ 1 t 

11",_ -;lil,"" '\, "'; 

B, Schott's SÖh!H~ 
",a". 
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DER GOI.DEN BRl ;\NEN 

Han~ Lang: Fränkische Volkslieder 
von Aug. UaUl~r 

\ olksliedgesung ist seit lunl'em in der 
\länLH'rchorbewegunl! das Gebot der 511111<1". 
Aufmunternde Artik cl in den Sängerzeitungen 
iichäl f,en das Ge\\ i-sen der Chnr!eitt,r Z!I 

einorillc-Iicher \olbliedplkf('" Di.· lI"il.(ig<' 
Beschäftigung mit dem chnrisdJell \olb
lied üute zweifeIlII;; einen tiden Einflul.; 
auf die Geschlllucksbildun!! der AlISiilH'lIdl'lI , 
und Zuhörellden in melodi,c1H'r. h"nllll
nischer und t,·xtliclll·r Beziehung 

L 

aus. Dem strebsamen, ,·olks,·e,.-
hundenen Chorleiter blicb nur 
noch eille Fra!!c nll"t'n: die de,; 

L 

\'ul k.~' il'dp'1Tltif.\f]T/ ('Iwrsa[ :;es. D i" 
AlierenlSchiedcngl('n forderten kur
zer I'land: einstimmigen \ olblied
~e~ang. Die KonscOr\ ativeren er
hoben Fri.~dridl Sikh,'r mit H~incn 
Meisten'ützen auf den Schild. 
Zwischell die;;en heiden AII!!..!
punkten liegt nun ein Berg "on 
(nehr odt'r weniger gPluJlgcll_eu 
VerBuehen der \ olksliedlworbei
tuug. Die Kunstkritik nimmt sell>,t"cr'tfind
lieh rp!!PrI Anteil an diesen malllli!,f'altigl'lI 
Satzversuchen Berufener uud l~nhcrllfen('l" 
lind pendelt geradeso lJaeh hcidf'll SeiH'II: 
hie hegeisterte \nerkennunf(, dort I"(~,tl()"e 
r erdammun!!. 

c' 

l. nd ;rerade jefzt läl;t Han" Lan!! ,,~illl' 
.,Frä .. kisd.len Volkslieder" fiir \'ier8timllliUI'Il 
.\Iünnerchor erscheinen. Da st~lle ich ~"·idl , 
,~ornweg die kühne Ikhauptung auL d:tb 
mit diesen acht Siitzen ulkr SIreil d"r 
\olbliedbear/",illlll!! elltsehied.'I1 ,pi. Da,. , . 

ist nun nieht so zu verstehen. aIR oh di.",,· 
Lana;;;ehen Sützt- üher ir!!endf~iflen Lt.'i:';("11 , , 

geschls,!!'m "der als oh dalllit ein nezept 
für jegliche VolksliedhearLeilun;r /!efuntlell 
sei. '\ein: Jedes Liedchrn hat sein eizclws , 
~sicht, sein eigenes Klangbild, gteht unter 
einer .. i/!enen Gesetzmäßi/!,keit, aher nicht 
einer 8olchen, die mir dem nüchlernen 
Ven;tilnd ergrübelt wurde, ~olJdern einer 
musikantischen. Diese Sätze darf man 
ßalüdich nicht "klavierspielenderweise" aus-

22 

wählen, sondern die mlll.~ man ZUll';.!,'· 

einmalliehevoll hetrachten. und dann ,,', 
man sie lang,um in sieh hincinhiirt'lJ. ~' ' 
Zt'ntlich einmal einer Einzelslimme d"1l i' '. 
" 
:ichlag ablaw;c1wn. lind hald ~'''t..tlt ", 
.,Selbstverständlich: So lind nieht un,],,~ 

Die u.rtliche Seite macht eincm \' 
liedfrcunrl heine Schwicrigkeit"n: ." 

, L 

diese "friinki,chen" \'olkslicrler kl'llll! j' 

soweit die deulsche Zunge klill!!', 
Franken I!dH'1l uns nämlich seit Di,I". 
n"il,;iger ~Saml1llung friinki"cher \olk·L, : 
fl"11l angenehmen .. \.Iwrglallhen hin. id
\\~ir eill bed"lIlender liedschiipferi,che)" \ 
stilllllll ?!l·'wf'.'if"n würen oder ~()~ar 
seien. Bl'z~i("hnend('rwei~e gibt ~'~ 

,\Iainfrank".n, der berühmteli [, 
I"at des noch berühmten'l! ! ' 
h"nwpines,kein einziges \!"-I' , 
W .. inlied. das in Te,,1. lind \1. 
.. \"olksgez('ue:C· würe. ~(ld<l1.~ \', 

, . ' 
burg I-wkgentlich seiner \\ i 
f""", zu i\euschüpfung.·n ill : 
\ on Preisau!"~l"hreil)('n (~rlll: ~. 'l 

rn ul.'te. Das tlll ahcr dell ! 
schen .. Friinkischrn" h,'i""ii 

, 

bruch; denn sie ~ind llal'll 

lind .\\t'lodie .'cht frin.' ... 
lustig, unbescbwert. 1.,i.,I" ,; 
fnanchmal ein \Yt>ui!! d"dl, • 

in"1"''' herzlich. 
l nd trenu1f'so i~t df'r IJl!l,!l..:3dlf -

rh~ thnllSeh lelH'ndig, harmoni'l'h I, L, 
1IIq.u·kiil1~.telt. J. ho dt:n dieH'n \'iJlI,.~;l ; , 
d 11'11 in n"wohncnden Ilarm!)n i eil" "~" i" :, 

in r.kn EinzelstinHnen gf'sun;!!,li('h :.. 
11(111'1" ,\USllUtZUI1!! ne:.; ~an7,t.'n l rnr,lIJ':~' ~ , , 
~Jiinn('r:-;linlln(~. ohne [bf'1'treihull!!t'·:, :" ,] : 
J1lu:--ikah:odJPI1 :\1I~dCU1Ilnt! 1i,_\dicll' i II '0 1_ 

hl'lfPIl. ohne schwlil!"tip:t'> Chl'olll;i!;L ",:,; 

k!liflliut' Taktn~r.;('hif'hllngen. ohll' ':,_:i-, , 

n'dttfcrtigtp Klang\-erdid.;:un~i·n udl';' ! ,::'
~lünnerchol'elrekt(~o SChOll au,;; dt.,~. \ :;
zühlun~ der wesent.liehe.n Ei~t'n:lr:~ 1· (1','
I.an!!'chl'n \'olkslicdsatzrs cr;r('bt'lI .,.!, ,h" 
'\Ilhlllt'p"nktr für die ~~rarb('itl"" ,II/'· .. r 
Sätz(~ in dp.r Chorühlln!!"stllndp. r1:l1~ 1!'~ , , 

ElUZ{·IHimrne in erster Linie al~ i!li: ,[I,' 
" (;ehild., zu hdlnndeln ist. ist eiw ~.'::'-' 

nr,täntllichkeit. Es wird auch g1\ni '.-' ,,< 
~"s(:hultell Chören nli)~lidl ~ein~' sich. -(~,L':I!' 
Stimmführung ohne die bequeme 1,,'1I'!", 
des Klo"iers zu ersingen: denn der I,,,,u-
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arbeitete zweifellos nach der "Luther
Manier", d. h. er schaute "dem Yolk 
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Aus Sehotfs Chorwrlag wurden für die 

NDRNBERGER SINGER\"OCI-IE 19:1-+ 

:\liinnt~rchör(~ 

Hermann Erpf, Der Dengier (H. Burte) 
4.!1timmig a (,8llpella 

Ottmar Gerster. Soldatenlied 
of:'itimmi!! mh OrclH~-':Iler 

(Goethe) 

An dus Handwerk (A. Korn) 
4 stimmig a cappella 

Hans La n g, Frä.nkisch€' Volkslieder 
clnrnu.:'i Nr. 1. 2, "*, ,; • . ;,,,timmi'! a C'lIfJ(lellll 

Zwei Motetten, op. ~3 
1. Jubilate Deo 
2. Lalldate Dominum 
+-5 gleiche Slimnll~n u. 1st. Knabenchor n eapp. 

~~alter Hein. Tod und Schlaf /Fr. v. LOITßu) 
3.-4,;;timmig a !."appella 0 

> 

H. K. Schmid. Von deutscher Art 
Suit(' 16 Chürc) mit Klavier ad libitulII. op. 85 

Bruno Stürmer, :\lusiknntenlehcn 
Suite mit ßl'glt>itunt!; von 2 Geigen. Klnrin('ue, 
Fagott. florn, TrOlilnlcI. Schlagzeug. op. (1) 

die folgenden \Verke angenoIlnw, 

Gemis.hte Chöre 

I-lermann Reutter, Der glücklidj" " 
Kantntl" für 1-2slimmig:!"11 Chor ''1' 

meute (Streicher, 2 Fhiten, :; '! 
PaukeIl, Schlagzeug) 

Ludwig ""eber, Liebe (P. Kaestlt. [ 
mit Or~('l ad lihitum 

- Heilige Namen .'au~ der (]\ 
schnft) {iir gl'mi~('ht{,11 und (./Hllu' 111' 
mit und olme In:;:trumenti' 

Franz \Villms, Fünf frühlidU' Lied 
(Ilaeh \'olk~wei5(,1I) 

l. Frühe WanderunD' :!. Cn .. ari-dl' 
I 

0 C 
3. Hf'HC mnnn~ lIoC'hzcit ' -}, :,\[1' :,: 
Fr()~dl 5, ßnut'rnwll!zer 

FraueJl('höre 

Armin Knab. Drei Frauendll:irl' 

(R. Billinger) 
darnu'l ,,~lllriil Vcrl:l1ndi,~lIni!' 

'·erlnngen Sie bitte die Partituren unverbindlidl zur Am;icht! 

_________ •• , ____________ ~-~~-o __ 

Oster- und Pfll1 ITstchöre r -
Gemischter Chor 

Hugo Holle. Die hohen Feste 
Heft {li: .. Pas~ions~).lu"ik" I 'feft {Y: .,( )~tf'r
:'\[otet(t'n'· " Heft \': .,I'fingst-~I,)tettcn" 

ErnH Pepping. Ch{)rallHH~ll. r!;:H"<J.US: 

Herr (' hri .. te, treuer I·h~ila nd wert J c~u. c1c im: 
Pa,.sion; .0 :\ren"dl hewein dein Sünde ,((roli .' 
o H,\lIpl \'ol! Blut und Wunden (1. IIlld IL 
F a!><;ung) 'Christ ist er._ta nden /1{ omm. he i!iger 
Ge1 .. t .' ~chrnud,:t das Fr'st mit "laien 

Huhen PIeiffer, Crllccrn tU3.Iß adoramu5 
:\ll)tette mit Orgel ar[ lihltum 

Franz '\Ylllm<~. Christus Licht der 'Welt 

:\fiinner-Chor 
. __ .. ,--

:\ r mi n ,K nah. Plingsl.cn (aU$: Die llullern) 
Hang Lang. M"teHen "p.4:\ 1 2 

./ubJl'lle f)f-(J ! Lallda!f~ J)\)minulll 
". all er He i n, Komm. heiliger GeiEt 

(mit B1:bcrn ()lll!r Orp:el) 

J 0 - e f S eh el b, A"ffahrt a o:.ppelb 

F rmwlI-ChOl' 

f~rele l)ei>Borf~ Geii1(lichl.' Chüre darllu!'J: 
:-ir, 3. 4. R. 9, 12 ( "['pxw lateinisch ~ 

------_._-~.--_.~>--

Einstimmige Chi)t'(, 
c. 

• 

für Mnssenbesetzung mit Blason,,· - r 

Joseph lIuas 

I)euttiches Iiied 

Annin KJlßb 

-:----:---:---, 
für nar!1 '[laI, j 

IWSlllld'.T"; :!"' 

. ..... ..... 

ßefrciung ... licd der lJeut'3f"h"(J \ 
l' n 5 e r Leb c n (Kolhenhcn>r) 

(au(·b mir ."'!l(' , . 

Ottmar Ge 1'i-i1 (' r 
:\ClIC ;\Iiinnerchii[e .1 "rippe]]:1 

Stiindeli .. der nach Texlcll \"011 .\1111"1"1 I\. , 
An da..; H:lnd\\"l'rk ... \Is n'lt b 1-1,11, ... ~ 
Ilresrbr:r-Lii'd . .fm Prf'Ltal;[ der f)rj'~, " 
Cb"r dr:r \\·ll17.r:r .. '\'\\. !li;!;:("rIl <1;1' ~II'. 

11'11," 
('h'Jr dt'r r-krgleu\;' .. \Vil j',lll'-IPln ur;,' 
Ser'mnnn,,\.hor ,,\\"ir lidlIen dw .\nk, . 

Pr~j~ d(·s S("hiipf.>rs .. Tau .. endfiillj~, 
sllllti~~' :, .\JiJert f\OrIJ, 

, 

,.Der ('.)lden RrlTnnenH wird an Freunde unsercl'l \'t~rla"e~ anf ,\Yufl<:ch p'frell1liif,~i:! k(j:;I\'JlJ,,~ \,1"0 j",lt 

\bdrud" nur mit (;enehmigung de~ Verfuge>! gestattet ;' IIcr1lll~gebp.r~ Drllck(~r. rer~',!!t'r: B. ,""d.nll·-'; ~,;ll1w \1.'nj/ 
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MITTEILUNGEN AUS SCHOTT'S CHORVERLAG 

B. SCHOTT'S SÖHNE I J\IAINZ UND LEIPZIG 

e Gebrauchsmusik 

GemeinschaflSlIllLsik und Gebrauchsmu
sik: zwei Worte, die seit lahrt'll sdlOn wid,'r
b~f:l.en irn Streit der Meiungen unI dit, Hll1-

sikalisclte Erneuefungshe,vegnng in l)('lllsch
l~nd_ Aber was ist eine Gemeinschaftsmnsik. 
wo keine echte Gemeinschaft da ist. dit· ihr 

.dcn Boden gibt'! was eine (;phrandls
V .:'musik, wenn nienland da isL d(·[' sie hrauch t '! 

Die Gegenwart erst mit ihrer die MCIlS .. h.'1l 
tiefsten aufriitte\IHIPIl Erlehniskraft_ dip 

die wieder ~l{'nsdl('nnl(>llg(,1I zu
und Feste des Yolke~ zu 

verstand, hat au .. h hier llPIiC QlH'lIell 
' .. und Möglichkeiten mnsikali,,,,hpr Billdnllp;Pll 

08sen, hat Wege gez('jgt~ di(';;ell \\'Cor1t'lI 
- wieder Sinn lind D('ulun~ im (;roß('B Z11 

ge'hen. Denn nichl nur 11111 die kh'illt'll 
geht PS heute, .Iie heilll Fiir-Sich

allein sich ZlIS3uIIlH'nfill

es geht vielmehr UIll di., 
Volksmassen. dip ans dPlll 

ihrer inneren V prIHllHI('uhe i I 
, das Singen SUclHl.Il~ das {·iuPII
Lied. Eine ganze R(l.iht' von Jl('W'1l 

, rasch sich vcrbrpilt'lld"ll Volks
··,,;liedern ist aU8 dieselll Sueh .. n Iwrall • 

...• "el'ltBtanden·). 
• • 

"t,:<,,~/, ,Nicltt weniger widlLig: alwr isL tlit' 
·",1l'."l:Sadle, daß auch Iwdl'llten.l(, UllIl 

nJl",hll,!t~zeitgeuö8si8ch(' KOHlp"n i
sten nlerihre Kraft an .. im' :rauz 

': neuartigeAlIfgahe selz<'n konnl"ll. 
.,,".008 e ,i DS tim 1Il i !\ e , "Ö .. hstplls 
.>.ganz emfadI beglei te te C"orli .. .I. 

im Text. volkstiimli"h uml 

.\ 1'. :~ 

' .. 11 Ott" Zelle,. 

ziilld{'nd gPllllp:_ UIlI ein(' l\IeHf!(' zu padu·n. 
zll~l('i('h ah(~r llIolluIlH'nlal im AusdJ'lI(·k Butt 
an "cer1 {,in \,irkli('hf'~ l\..ull~I\\t'rk da~ i:-;I 
die ForderUll!!; d('.., Tagp:.;. 1I11d ,.;;it' hat ~('1101l . , 

ht'lItr- auch in lllalllli~fat'ht'f Form Erfiill1lw,r , . 

:refund('ll. Nur z\\ ci IH'kaIlull' I\UllH'JI ~ei('11 
hit'I" f!('llauHI: .\rlllinßllflh 1I1H1 .Jo~t'ph HallS. 
\ Oll Ha;:L~ lif':!;('B :/." pi Chiirt' ~oldlt'r ,\rl 'or. , 

lwide ('iJl~lirnJlli;'L mil B('~kiLlIug \l..1n }\.1.1-
\ icl' (zlIm Ein.,;;t udi"ITI! lIud h.cIIJlt'I1It'rllt'll) 

otkr Bla~ordl(~'lt'J" (ZlIlll SiIl!!:t'n in dl'll , 

i!Tof.kll Hallt'Jl oder im Freit'I}): .. n(,llt:'l'h('~,. 
I..i(,d·· I1nd •. 1)('1' d(~1I1'wh(,1I Arlwil Feit'rla~" 
(allf elen 1.. 'taL nach eineIlI Tt'...:L \'011 
Alhert Ser!..!,'t,I). l\.nalt hat t'inpll Te\.l \ Oll , 

Hwlolf C. BiBdill~ \ t'rlout: .. .IUIl;!.l'''; 1)"IIt-;(·h· 
laud'·. eillt' :\I('lodi .. in ,,('ui;.reu. ~('br au:oi
~PIHii~d(,lI S('hrittt'lI. \o1l11l~lnlJ1l('l1tt'lllll{'i~1 

Hoinrieh F!nck [14<1.5·1527), du oroße dcut'O'tl;(' Ft'::,hrr.\C:~t<:;r ON 
Polvphon!o und Sf'h6p{cr :!3h:rcir;nN Lf"dt;l{ZC, mIt seil1('rll ehe, 
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UER GOLDEN BRUNNEN 
--~------------------~~~~----~~~---------------------

Nürnberger Siingerwoche 
1 9 3 4 

SchoII bei df'r lel:::t~u NiirfllJ(~rg(~r SüngrrwoC'hl> 

im lohn' 19.12 ivur dif~ Zahl der ClltS Sdwu"s 

c!torl',>rltlg ausgt~wiihllj'" W{Jrk,~ fluDullelltl groß. 

Dh· dil!sjährigl! Vortragsjolgl' lcd,'il d"l'Il llui'h 

hi)/wr,.", A Ill('U lUl.'fl!rpr Y' f'rlllg,'uVl~r/fl' auf. Es i,'i I 

clil':f dne (!rßf~ule lJe.'Hiitigullg tlti/ür~ daß tLiI' 

in S"/wu','i ClwTl1(~rltlg uu/gt'/wmml'IwlZ Werlw 

niclat Tlur hiruidlllidJ. dcr kÜllsllerisdwn QUllli

rät. !Wndern audl in dl'r '}(,!lolldt'reu Furmung 

von Sprache uud SmzterJmili: d(m heurigen und 

hün/t.igen Forde.rungen eine.'i artgemiißen Clwr

tJliZ!i irl lJollmtl Maße (wrecht werd(!fl. Zu,glpidl 

wird oDe,Il,ar. Ilaß schöplcrisdw Nf·ugeswltung 

und leichle Au,"lührIUlrheil - dip,'ier GI·sicht,.;

I'unla l)(~Slimmte ja b(!!;alltltlitl, dip Auswnltl der 

jl'l:igtm Siillgt!rWoNu' - eillalU/er durc:luHls nicht 

uWi;:u,'idlli(!ßml bruud,erl. 

Wir Imlwll dir· KmllpOtli.'ilell gdlell!ll. sich 

ülJ(~r ilrrl~ zur AuDührung gl'lullgemlon Werk(~ 

,<;elbst :u äußprn. W'O.'i dir' ('inzdllf'n AUlOrl'rJ 

sdrriebt·n*). gi~wü/rrl {·ilH!JJ inr,·rt'.'i,wmt.l'll EillbUch 

in ihre l~igPfJ.f' Stellung :u ihrt>n Sd,iil,/rlllgen wul 

('rh·klttert ('~ fbmrit aud, t/t'(rJ I/öf(!r. rlif' IJf~::::if!

IUlIlg ::'u ']('11 p'r,'itYril'llmum W'erlren uu/::::u-

nehmen. ') tlmgt!1wmml!lI J:.'l'pf IIml llef/I1"" 

Hermußß Erpf: "Der Dengier" 

/)(!T El1twickILLllgiflilli<~ 

d~~ GeditfHf!,' folgplrd. baUI 
"kh der Clror in drei ,'iTJIIII
Ih'r p.nLs{lredwtuf,," T,·rrm •• 
S",' flllj ~ im \Vl'rlt.~"l I'ml 

Frage lIud Antlwrl u.'ird "irl 
Klar,,'r Aklwrd - nltytlrmus 
:m immt>r grijßpN'r .'i/um. 
IHwg ge.~wigPTL IJerSchlllß· 
alJif(frnitl, die 4, Stroplu', 
malallel .,,/lil der LihlUlIg 
{!ÜW nc!u{' uligebrudw/H! 
Cre"ccndo - Ljni(~' der I Tl'i 
imitierenden Stimm"". dif~ 
ßid" zum SchluB in. ('iuefn mlld,tpoU"1l Porli,uimo 
Vf!reinisml. Su mUMaml lIU,~ vf.'rlmtwortUttRfHHJllc!r 
B'!$(·lIrü,lkuuH dul d,u. W''''stmtliclw mit den I?i". 
/ruluten Miudll pin Kunstwerlr 1Ir)1l tlwnume1Jtalpr 
~~,. R.8. 
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hn Einklang gestUtzt. Mnsikalit,wlJ l"I'i.lll·1' 

noch sind denlgpgcniiher seine .. Z'\lI'i /4 tl
lieder"' (hereits 1930 und J 9:H ,'nbla"d"" •. 
in denen er einen Text VOll (;oelllt, Ilild 

einen von Kolhenheyer "äl,1 t. 
Etwas andt·rs lind SPt'7.il,'ller hl(·111 '<HII 

die Aufgahe dar~ wenu ('~ sich darlllli il,lll

clelt~ zn bestinulllen f(~slli('lH'll G(~I('I-!-'t'IlI!o ':'''11 
Chormllsik hereitzu8lellen~ die nidlt __ 0 .. ( Ilr 

fiir die aktive Bcteiligung der \14'11~"_ ,11" 
fiir die Aull'ijhruug durch gesdlltltl' i 1~I.r
vereinigungen in Bt'tradlt komlllt. 11 i. 1 IIU 

Bcrcitll dl~r In ehr 8 t i 111 IU i Ij (' II \ { .Ip
pclla - Chorliteratllr, ist nuturp;('Illid; 1!lH' 

FiiJlf~ an I\latcrial vorhandcu, w('I('II.-, d!L ,'. 

mein für Boldlc Zwcd\.(~ sieh l~iglld, 111(k .... cIJ 

kOlIlIllt es hei derartiger ~~Gdl·~t'J111' !1"IlIU 

sik·' das Wort in seinem eigelltlil'llt'!\ Illd 

gutcn Sinne verstanden daridwrilllldJj.., 
darauf an, Huch im Stofflif'ht'u " .. 11011 !1I1' 

unmittelbare Beziehung zu :"i('!t;t!J't'lI. (~jj' 
Sänger und Hörer iu einenl (;(·fl1l11 der (H . 

IIIciusamkeil ihres täglichml \\ irk'"II-' \ ['1'" 

hindet. Als dn Beispiel von I'I--'Olld,·,-I i ':" 

deutung sei hi(~r auf Ch,)re \'1'1'\\ il><'f'Jt. dll· 

etwa zum Ern l e dan k f (' .., I :.!,,"·,nll:.,YII 

werden k()uncJl UJltJ die ArlH'it !II\!] dd'" 

Leben ries Bauern zum Inhalt !.,,I .. ,, 1,1 

nicht sehon J. S. Dachs ~,llall('rlll...aIlLIi! ['111 

frHhcs, prächtig humorvolles lIud 111:.'.11'11'11 

unvergängliches Dokument ('-iHn' ..... 1,lll!!-1I 

echten Gclcgenhcitsnlusik? LI Ild ~o .. illd (' .. 
auch heule wieder heste NanH'1I 1111 t.'r d. 11 

jüngeren Konlponisten, oie <1('111 ;"1<1 nd eil''' 
llatH'rn ein Il1lh!ikalisdlCs Df"uklllal ...... ·1/1'11 

oder <1,<, Erde Iwsingen IIlIrI iI"T Fr." 111· 
barkeit. 

Wh~fler begegnen wir hier an \tJrd(T~lr'r 
Stdlp Armiu Kllflh~ ([pr in einern Z) I-.IL[" fiir 
wlänn(~reh()r .. Dip Ball~rll~;' krafl\oll,'. ('('11,\1 

Gedichte vo;, Hieharrl ßillinl!;f'f i" \l",i" 
setzt: TCXl<\ die VOll rOßlanti",('lwl' Scholl
färhert~i eheuso weit entfernl, Rilld. \\ H' di.' 
lH"rhe, großlillige Musik vom heridilllllllidli-II 
LiedcrtHf4~lsatz. Ähnliehes k';lllil lIIali \ .!l1 

elen Chijrcn Walter Reinti sagen, der ",(,iW:1II 

~~ßallernlied';' eine lothringisch(' \ 01J.. .. \\ 1:'';(' 
zugrunde legt, während ein Texi ,J,., I h .. b· 
ter.; Hieharrl Sdwukal, ,.An flen Hf'lTu"'. ,·j,w 
hYlllniseh feierliche lind doch fli,'!l",ul po/>" 
phone Gestaltung erfährt. Weite"hiu ,i ud 
die9(~rn Kreis zllgehilrig HCrmUllJl ErpZs .. IJt'r 
Dengier", nach einern einprägsamen Sprllch 
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'alemannischen Dichter" Burte, ein SLiick. 
. mit eillfadH'n Miucln eine ~r()ß(' Sti",· 

cntfaltpt; od(~r da~ wirkull~s

.,Lil'd ,[Pr cI""t."',,," I-Jeid .. hUllI'rIl ill 
von Kurt llll{!erf>r. deI" dCH dureh· 

r~n d fPi.., t iUllll i~Pll l\lä ll11ef('h onm lz 
einer an mal"'I,,' allen Landsknec:htsli.·d'·r 
nnern,lcn Art V('rweIH"'t: oder Rehli"ßlid, 

Chöre von Ottmar GerS/N. delll (I"r"h 
Oper "Madame Liselou,," kiirzlich 

weiteren KreisPIl hekannl :.!f"WOrdpIH>n 
ten: "Chor .I er W i n ,,·r" ... DresclH'r· 

und .. Preis deR Sehiipfl>rs" (>,imtl;"h 
Gedichten ,on AIIlf'rl Korn). 

lnsgesalut und lwi alt den ~(>lJanllh'lI 
I">rrs,,ht .1"1' Ei 1I(1l'lwk • .laB 

ein in si(h v{,fwancltpf. df'BI G('~('n
st~nde'--jilncrlieh zll~chöri~('r Chor~lil lwrau
w:'ä~st, der W('sf>llLli('he Elc'IlH'ntc' ('iuf'r . . 

Klang. un,l SaLzte .. hnik n>rarl)('iL<'l. 
eindeutig und ~c~cnwartl)['wußt in dpr 

und G('Sinnllllp: sit·h ~iht. IIl1d df'1" 
dUf('h seine Einfachheit 

irgclldw (> I (·h C' All fHiII 1'11 tl{!HSf'h wipril-!;
bietet. 

Einen Plalz fiir ,i"h darf in di"RI'Il! Z", 
ang Hoch JI('fnwIIIl Nf'rltlers Kali· 

,.Der glii .. kli .. he Bauer" 1",,,ns!lI·II(·hl'''. 
"der eine HpilH:>. elel" s('hc)lIs1c'u Lieder dco.; 

Clandills für ('in- lIlId zw("i~lilllllli· 

gemischLen oflcr l\'lällw'l"C'hor filii Ik· 
kIPiJH'lI Ordll'..;fcl","l 1!('~(>t'l.l 

cinpll dif~ ,\nforde)'uJlI!('J). dip 
Werk sh:·IIL. Hllf'li 11111 ('iTl (;erill!.!Y-' , . 
als hei df>U voq!('llauuh'lI .... 0 1,,1 ('~ 

in IH'RolHlpreJIl Maß(· p:~'f·i~I)(,I., 
unseTf~r Tage miL dellt dpr Vf·r· 
in lehcllfli1!er \Vei"!,' Z1I \l'rl,in· 

Gedanken pillp,! d(,1JI~('hpn Ernte· 
nlll~jkali .. ('h in 

Ausclrllrk zu !("h"ll. 

.. . 
rp[l rase 11 tat n (' I' 

gt!IIAIIIII("II" "rkf" .. in'[ in Sd,,,u'!! (_h"n·,·rll';': .'r~dlll·ll!"lI, 
. II{"FI'ilwil1i1!:~I, 

Singhllch 
mit (,f nlf"i~t dn'i~,i!/lmi~f'11 Ch"rg''-ilJ1i!''rl fllr 

oder l!~mi~dlll' S,imnwn in f}ril!inll.l~HI'II'n '"n Olllllilr 
J()""ph TlO"~, .\ rmi" Kunh, I (/lilA Lnn::::. En\ 111 l,r wl, 111. 

. H<>l'mlmn ~f"hroI'lJf'r. 1'1'11111 \\'ill 111 " : Tw.,-hl'llf"!'JIl'fI 
. M. 1,113,111, 2.i EXf'mplarl' j., ~i I_:lt. f!1','II.I.'"/'f" \1, "l-:"II 

:"""n , (in hil'l-!~lIllH'ln 1."111("" M. _ .M IIlf"hr. 
, . Ikr ,'111'11 f!1'1l11lHlI'>11 "/lIlLf'f>lli·II'rI 

gll:il"lw mlt'r I!l'mi~"ht(O S,inlllwIJ. :I! :-)1'111'11 Tu-<lw .. -
.... letr!.' 1.1I 1'\ Oll i f'rl m " "111" :\1. .II!, I' 111 hillt d i t' ~1I11l rn lu In> 

Y ()11l llimme! h'H'h 

BIIL'\\l\ 

OUmar G(~I'~h~I': 

.. Sold"!<'"li,,d-- ,,,,,I ... \ll da. llalld'" , r!," 
f)1/,~ ("lwlhl"I}U' (;'" 

dir/li • .J~.; 11'/'I'tI tlil' ;--.//1· 
dalr'II"/,lIllIf'()l1il'f'((' irlt ifll 
Ja/rr!' JI).H fill l!al/III'''' 

Ih",- fllld Ort"I"fl": I,in!' 

Fa,"'IIJ!!.! /ii, 111 n/IJ,~iJl,frll

/UI'IIII' Hurdl' IItJl'!i ~/1II11</ 

11I1'~1'llrllf'i(,JI, 0"1 (hll'" 

~111= 

1/ lid 

;,1 I1I1'i,' =H l'I'.-l1l11l11i't 

dil' (),.,hHII·rl!f'''/I,i-c 

IlIlIg i,~t deU/ Chllr d/lnh· 

IJ/I~ ~1'''hliillrli!! (l/~' I/I·dl i· 
11'"df'(;/'CI'II,llIlIllIf' L'f "1'11' , ' ,"" 

li(}('''r.U'.~tf'llt. nil' f.l'idlli!.;· 
keit fll/d Fn filii'. mit dl" 

,---- - -- - ----- -

I 
I 

• 

hi, jd::.t dito 11IIfJilltn'fldf'1l (.lI/ire du' \\ er!, !:.' '-!iIlgl'l1 

1",/11'1/. i.;, mi,. (111 nl'lIl'i~, /{ ;(' 1'/It'I-IJI"d, nd /l(';111 
11ilf/lIl'r/hur "ill 1!Hlr I' 1ft! ;,/. rl. h. I,ill (;/,ditliT. 
tl'i'ldl('~ wir/ .. ft(1i Hrlllllt'f"ll/I!.'.I'//'!,!.I'lIhl,il "t. ,""0 ,oll 

t/I'IIf1 fl!lth "fl~ kll'ill" \\ 1·,1,'(1u 11 11 "lIi/.:' r ,lill'li~,11f 
od,'r;Ulf'hi"()f'/\i!lI' '1il11/',iu/lI'1111I \ l,r!J/I/!I11 11 !!. 11111 di!/I 

TI'_\I halwlI. '''.~ 1 id,,1' hr 1.:' IIU/I 'il Il I" (:r/('(III" 

ni/tl Illlffl"!If/JI}U'lIf r I 11/,,, 'lI'! lItJlIIII"I,/'a!1 :';')11'11. 

,Hf,in III"I"FI-' =1" Illjfllhrlln::.;:( lrl//::I'IIII,'r (f f IIr'· 
I'f,!fa Clw!" ,. /11 da' lfol/tllI!'1 I," i,' 1;/1 f."ll/'I/llih,· 
rhor. de[' (,1/ /III/fl" IIlpl II/IHI/I:':'f 11 I" i j, 'llid" 1/ 

(;I'!(';:'I'II/II';111I n/, 11I1I,i/,,,li'III"I" 1 lilml ,t:f·rI/lf11/ 1',/. 

I J I I 

(/1'_'1 'f'( I""h. "'11111:': (I., 
11,///,/(11/(/1111'/111/1 I"l"ar/l'lI' 

I/'U" 1/11 !!/Jli"hl'l1 nlllh"u, 
;:;,1/ ]lll"~J('1 (Hi! /l/i, 1/1)(}, //11 

('//11'. U{' /1/11 rli,' ~l)l1llll' r-

1""1 /111I'1"h,,'1II' l'l:ll) rllt' 
!-IJ!r,l'I'>1I (;I,[il},fl nif/lIl

i,l'''' 1111'1{; !\ !'/"II, 11 "nll/nl_ 

!.in !.I!'i1/(-~ TJIl'l\lhOIl 

!"/'fllll' ,';I},; .. Hllr-lil \ I'/" 

1,/I"III'!/l1l:':'"", dll' \ I/r/lüh· 
!!II,:"'III1I11I1I1~ tl;. ~'I" miit,:::.--

111 '/( 11 r ('I I'( '1Ii:~ 1111 f (Tlu(i, 1'/1" 

1,/lilll:.""1I (/f/~""rl ... nil' 11,',.. 
li,.:1' 11 ", \/II/'/llt!ll, ("'11/11 IITId 1111'1'/1' (idu' 1'1'1111 

'f':!I'II"/H"IIII'IIt/ Id/(/ dil' 1'1 i/I'lule filiI' II'(I/II/,ll/d, .. nu' 
I,dil-". I'rflihli-'I>/"/lIIdf>I(" .'",·ml'ul 111 I h"II,,·hlu'll. 
=!lrfl' lIjlll!('~hll 1'111;:'11/1';1'1111. 

1',f1l"(J~ 11111 t1", n IU'/I11 1/",1 fm/li!..!.!:!'if d,'.~ ~lId· 
rll'III"d/f'1I flllld/irJlI'" !irlllll'" ,,,li 'Illeh dir 1111 "i', (11/,\' 

~lf'I""(,II, (h"('11 ';/II/,lIl1lI! r" HUI,.f dlll'li 111/1" der 
IJlIf'I/~it;tt I,'inf/l/'/' (HlIlIlIfl'lld,·, lIi/d"r di"III'11. /'11 
ll'llInt' dir' .,nrf'; 1'/ flU('II,fllil !," I1I1[,'r dil' mir /i,.f"'!I'11 

/lI/d flt'l "i"fil/r"I'fI \\ '" !.-f' 1I11'1I1"/' )1(11:.:'11'11 .r..,d/flDI·lI~' 
;:'I'il lind 'II'''O/lll' nut". dill) /111 ,il Iwi ,f"'11 l1rrllt.!!" '711 

11'''~//llll.!.'f;tllI!u'/I flil/ll'ml!li'I'/i ~o" It, 1I hilfTfl !'UflH!"'. 
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'.llsosI..ang; "Frünkl~ch.c Volkslieder" 111,,1 
"Zwei Mo!plten" 
Onr Ilt·urlwitf.'r eitH!"S r(Jlhlh~d{· ... iUwrllillltrll dil' 

:h~/KUbt', dit'!i~'.~ /tir tlt'" bt'mrH/f'n'll ZU't't-l, d('r dw. 
ris.duUl AuOiihrulf1f in f'in IIf>fU'$ Gmmultl :u Id,.idfm. 

Vh· .• 7'rut11l;' wird dem 
\',Ilkslit'd dnuIl um b('.~ltm 
11ll,~M'II. li'erUl ,~;f~ flU! snine 
M if i:d i$dl("1 ßestJlltl f:rlt eilen 
J;d,,~vlJlI dngf!lrt. Dmuit i,tI 

nicllr ~j.',~n.~t. daß fh'r llr·ar· 
",·ir,-,. lIul f~i/lf' l'('r,~i;n/if·llt. 
., 01(' f)l!rdf'hli'" muß .'.-. dh. 
.-:111/11' ::rWI Äl1lJ1l'olli,'r"1I 
\ 'nrtJll:":ff',:mnll sdn ',-- n/)(>,. 
tlpr Snl:; milli ."lid, (I,>, Eig(!l1-
urt dj'!( l.it'd,·s ü, df~r '{f'(.iSf' 

l",t('rlJrdllt~".dflß oUt' W'III'II 

f'uhto1'ftll "-. di,' IItJrftlHni~ 
,~if'rlltl;!. ditl R/I)'I Ir m;sif,,.lW K. 

d;~ kortt1'a"" ull t J' f!rf' 1(11 en u ud 'JPg/f'il lmdL'lI SI im m ('11 ~. __ 
au,' Ilrml Gfti~lI' dl\~ l~if'dt111 "emus j;f'II'lIl'1lSf>lJ sind. 
Dann wirft ,~idl ('in Snt:: ('r{<dU'II. flf'r g/dcl,sulrI im. 
IJrnL~j.~i('rt ür, ('in 'Hlliirlidwr. ,~db.'ffL)(-'r~tällfllidJftr. 
l$pifd{~ri.({·Jtp1' Sal;,/H'i df'1n !ii,1, dit· inm'rUd,f' "f.;tl.1" 
keil df!~ Siingp.I·s un/t,dltmrmt df'm Zu/,i;n'r mitlt'ilf'll 
Itmm. 

Die beülf'lI ilIUlt'Ilt.·1J $intl fiir Kltlicht' SI,mmt'11 
~f,,(dlrif·b(,Jf. "ho /iir F1'mwlldwl" mit'l" MälJlH'lThur 
dlu/hhrbar, Dodllrm Il'ird dit' Kna/H'muimmt' im 
~rs.tt·'1 Fall ::t.ll'isdu-'1J tlt'U Chnr.H;mllu·n lif'llf~", im Ut!. 

G~"t'n /0'(1/1 r1urülH'r, Ilf>i I/,'r (·rauOiihrulfr.! fIliI flt.r 
,V-iirnbfll'gt1r Stilllf,'ru:vl'llf' u'ird das f;x/H'r';mi'nt gi" 

U,'QS"_, F"uuf'n- mul Mijmlf~rdtonl.lj""nf'lI ::Jf,~ummt'n tHr 

dpr AuDiihrulifl. ':;u ln".'\ililn~n. ill 11,,1' \T:f'j.'1t'. doll c/ir' 
lH!id~u t'lu'-;rt· "/Hf,,'l'lI!(f'lml ,'Iin1{nl "ud ,0(;('" an lJiihi', 
pu"ktf-,n l1f':rt~;n;'fffm :1( f'i1lf~r fJrht,Himmi~t'n .lfi,\'lur, , 

Walter Rein: .,Tod lind Sdllaf" 
(Nr. :'! tJl.'r nHynmisdn't\ f;t~liiillSr.··) 
In Ilr:nt . .!Imiimm. ,'.ulwu 

tJOi' )o$t"ph _!la.."il" komlw~ 
Riere tO "Si" 11 ~ I,nll-lw (Hf f' r i (" d ~ 
ri.t:A (IOn L'Jj, __ " U'f'f"tI~·" Tml 
lind Seit/GI iN Ill'zif·/uWN ~f" 
&rmllt, nflidf',~ tlUlf.ldr! Til' J f'lI 
dfl~ [)U:!lflÜI$, in flt'lIPll rltu_ 
Ltdlf-!n tl'irklirh o41,'T .H/ldrt. 
btU' MtHJ~t~ bf'Mt'.~ f:ry.du',. 
h#1I.I(P.-U. d"lH}" fn',· nidll 
fl"utrirJltt-'u kt"jnn~". tlip ihrf'1I 

'~j'f"l1nlnßi~t"1 Ort "li uuu/',. 
-IraIr hfJbrn. lJif' lrf\~.f'tt$' 
,l.ntohhp','t fi1BllJn~1l11 ill::tl'~!i 
3mn"l)11f) $iit':ff., I'MI Jt~iJ~rt 

~~r t'ln.f' die fhnkehrun, dt·" fllJrlerll i,~r: 
T94. dtf.'f ~,'Ct ri,. lnullcr Sdiluj: 
S~""_I, dult i;Cf ein kur:.er T~)tl, 
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Sillgkreis lind Chol'''('[''~;n 
t!"urh<Wnlng lIUI! Nr,:!) VOll FI"II"f ~ 'atr 

Den Weg, den sich die SingkrciSt, I"du'" 
mußten, als sie ihr Ziel in der Pio"i,'L'" ,it 
für abseits liegende nlt" und IIt'IIt' \-""t 
suhen, wnr heschwerlich,'r, als d,'r \ '''' '"" 
Ineisten Chorvereinen lwgllll~rne. ~,·it· ... ~"l 
dns häufige VOrtllleil, daß kleiII" I,,\,o 

\·ereinigungen nOlwcmligst'hlcchtt'r "I. ' .. 1-" 

Chöre sein müfAten~ üheTwunt.len "111 ::" .I,h 
häufig die wnhre Leistung deI' ~ill":': "" 
verkannt: Eben ihre l~rzieh;lI1gsnrlH'iL " .. '1\ 

Sdl\vcrpunkt in drr Probe, im ~ill"". 111\ 

des Singens willen Ing, Auf drill p .. ,Ii·. , .. 
mall urteilte jn nur nach der I,,,·· .• 1-
leistung! - ",ur es nieht zu bemerke !II\ 

die Chormilglieder durch die Sill!!'-""'" "'li 
HO erzo~en wuren, dnß sie \'om Rlat I, .'1\ 

und so während der Prnbe nel"'11 ,I. ,'1111 

Konzert. studierten Werken eint' n",j.. "I
derer Kompositionen musiziert'lI 1, ... " .. n, 

Auch dns Studieren seIhst ",ar ""'{' .,,, 
der. Die Jugend wünsdlte t1t'1l I,· .' i, 
in dlls Gcsumtwl'l'k; deshalh stlld" I. "", 

nll8 Singpartiturcn und ,'crmied ... ,., ..... 
hlütter_ Sie erkrntc nicht nur ihn' I ;.", :. 
stinllne, sondern übte alleh die Part", ,', '\IT 

un<leren St.illllllgruppen heim Ei"'I",J:· '"'' 
mit, Sie ersehnte selbständige, E,,,d·,·,;,-,, 
des Kunstwerkes; durch '-"r,i"hl .pd .'" 
Klavier in der Prohe nl1tl.~h~ ""t'll ~",kr 
Sina;ende die musikaliRdlt~ Linit~ ",'lIl .. LI!1lh,i.! , 

ßUnlUllen, Der ChorleileI' wlII'd,· 'n!ll 

Filhrer einer Arbeitsll:cmeinsdlllft. .I" :11--nücllst die tllusikalischc V(,l'vollknWI1HlIl Pe 
jed,'s lIIitgliedt's und danll ersl '{I<' ,Ln·.II" 
resnltil'rende Chorleistung t'r,1 CI-l<I ,. 1)1" 
ftIHltJ>rsRrtigf' lIlte Litt'rulnr fiihrft~ 111 1-[111'111 

nndf'ren SI,I des Chorl!f'snn~~: du' ht" 1
1 1' 

zu:r'e linenl'c KOlllpoRilinn ~nh j"tkr ~{lIIlI1W 
~I~ieh wichtigp Reliifiptlll!: (>-," .!.!nl. J..'-lI\'> 
nkktmlfiillf'lItien Parlien 1II,'h .. : "IH,lrI d.'r 
rouHlu,is{'lH'll StlllltlH'U - '-t'r .. I'1II1IVllt/n;.r 

hrnuehte Inandt"uillch~te {.inter.;dklI1nf\!_:. :111 

~llItt d\'llumis"her Effekte nurdie ,,-"I<dll""'" 
nhf'r t; u~d .. ut'ks~espß nn ti'SI j~ I h·k 1.1111:1 t i (\11,. 

Damit untt'l'schit'dt"n ~ith (lic :-'111~krfl""" 
durdl ihren Arhrit_-tnll', ,Iun'h .I1r<' Ir 
h~it~w('is" und ihr Arb('it~li..l \ plI ,1"11 
Chor\','rt'iuen_ Alte uml nl'''l',j,· \l",lk 
bildeteIl deli StoA', dns Stu,lit'I'I'1l ,'rr"I~t" 
durt-h selbständigt,s Aufhnlll'lI nll~ ,\tor 
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und das Arbeitszirl war an
erfolgreichen Konzertes die mmi

Ert iieh tigtmg jedes ~illzeln eil Sü n gers, 
MOllehe Chorvereinr bctl'fll'hteten llIit

ihrem KonzertpublikuJll di .. Singkreise 
häufig als Eigenhrödlrr o,kr nl, 

Konkurrenz, Die Vcrschieden
des Arbeitsfl'idrs ließ eine gegensl>itige 

ng kaum befürchten, Eher 
die Chorvrreinr Ulll ihren i\'ach

besorgt sein, da gerade die Illusikalisch
" und erfahrene .lug"Iul in den 

nötig IInt! tütig wnr, li:ille Kon
zwigdH'I\ Sillgkrris und (:horverein 

aber vüllig si n n 108: Beid .. r Au fgulwn si nd 
verschirden und ('r~ünzen einondrr. 

Chorvrrrin i,t "üter einer Tradition, 
Wirken gilt dem iill">lItlic1wn ~Iusik

Ocr Singkr .. is ist \~' e~hahnrr fiir ""1'
alte und unh.>knnnlt> ueu .. ste Kunst: 

Ziel ist dip Illusikalische Laienhildung, 
hnben ihr.. \' nrzii~t" deJ"t>n t:lwr

jedoch zur II:insriti~k .. it führt. 
die LitPl"lltul' der heid.'n I.>tlten 

e für aulfiihrcnsw.'rt hiilt und 
Klangideal dN Klassik und Hotllontik als 

~Iusiziermiigliehhit ansieht, denkt 
einRriti~ lind llll~()r('cht wip jt>llr-r. def 

die alt.> und t,,'u~ste Kun~t zu sehülZ"n 
f?, nnd die kllln~lich.· Sdllichtlwit früllt'rl'r 

auf I'Ol1Iflntiselw Klnngbildel' bezi,'hen 
Wenn die, ~IIISikwisst'IISd\8fl IWlIle 
der JUI!l',ndhrwrgllllg rille Fülle' on 

alter ~Iusik verdankt, w~nn 
Tätigkeit der Singkr~isr da, 

heutiger Musikpllege bereit, 
crweitC'rt worden ist, wenn dr'r 
Werk dienende IIl1d ochlirhl

tische r:cist elf']' Sin~hrwq!un~ tnit
':, unter - wenn ouch rrst in An:-.iitzt"n -
:: !n fort.r~ritt !irhen Chol'\' rrrinen 7.U vrrsp iil'l'n 
.. ·181, ,so Wird cl le kulturelle Beden t.ullg .kr Si n~

krelBe doch nm bedeutsnl1ls!t'11 dort "Il'en!>"r, 
wo .ie das 7.6itgrniissischeSch a 11'.'n herrlich t !'Il, 
Aus ,d~lI1 Streben der SingkrriSt> IIfleh ih,'pr 
Muslkhteratur und aus der Schn,ucht des 
Schaffenden nach einer Musizier- und 
Hörerl!cmrinde entstanden neue CI\(\r- und 
Gemcinschaftsl1lusiken. erwudlsen wert\'()Il., 
originale Laienmusiken, die alle nicht fiil' 
den KOllzcrtsnal. sondern für die Lnirn
iihung' in der Schule, im Musikuntcrrirht 
im Singkreis und in der Familie gedftch~ 

'lu, dir'~f'm rontl'llun:::shn'is lI:ii(k~r die .1t1l.~ih. 

Hllhig. ,\Iill, fl/'~illllli/''' dahin/li{'ßf'lltl. Dm. l'hl'fllrJ 
0/',11' groll,' ·t1l-"/Jriid'f·, Uilf'" i1l sidl Sln'Jl~. }:;,,~t rwdl

tra,dill! ~tf'/lf(' hh .r!'M. eluR die !orrJ/(l[p Sln'f!ge r!,', 
..... illfl,f:I'/ii{!cs mir Ifflb!'H'IIßt dir' J[(lIld (iif,,.u·. 1)11'- TIE,'" 
11111 t/'fi{!l i1l ,~id, bt,rt·its die' t'mh/'hrllllf{ d(', ·tl/full!.;"': 

O!J"n.timtllc /lnd C'ntl'rstimmf' silld im Mn'U:Jf'fl Ka' 
110/1 UlIf'illtmdi'l" ;.w1mut!t'1f. [)u:'lt'iscllC'Tl f,f'T{'('f!f ~illr 
fn'iN. flfH'" doch 1'011 ifUH'rl ;n d(or ~lIbst(w:: all
f,il1l!-(i;. 1';111' ·lIiuf'isrlr.>,'tllf'. nie drittt' und {'i{'Trl' 
:lf'ilt, des S,Irudws jlihrt,tI ::/1 l'int'lIl [!/,'ithj{ln~ Idm 
~f'iiigf('tI. l'i('r.~tilU/1Ii;:w1l llill!·ltcd_ deI' feiet/er :,/lrii.d, 

111 deli .ll1la1l; lIliilldf'L 

11("'111"1111 R('uu('I': .. \)"1' 

J)i {' si dll' 111 I·i Li [.!i' K Im t 01,' 

('1Ithiil, ~('('''~ Chnrsi,'zl'.lf',f,\ 

:::111'1', tI'ir .. "illslimfl"f!I" IIIHI 

ei!l!'I! lU~lfllfl/('lItlll'flf=. dll' 
.. hirllll"·', Oil' '['ert" "nt 
,,1'1, df'f 1\0111/111/1;'( .\(,1/,,( 

::I""IIIIIII'IIt!,',-/clll lind =u fH 

in df'" f01I11 I';''''' T/I!.;/·~· 
1,((,;\(,,;, dl'''I'll Ilt,I.lul1!! tlil' 
IIIlIh in dt" Hclodl" IIfi! ,. 

11 (J /111111'/1 ,'I'. 
L:I'Il'O,dl'II"11 ..... (1'01'111·1/ ,"'li 
•• 1>1'1 llond i"'llld.!.!(!.!/lII:;'i /I" 

Ilildl'/! \ 01/._'11111, i'l fJf/l11 

.;on'/ tlil HII"1,- dir', r kllll· 

! I I , ' 
In/(? pJII .. ri'ch IIlId /lI/mille/hilF im /I/f',n, 1""-111\(:1' 

/111'l"h('/1 I- fll.f"Il, .. ,-hl'l'h, Itlld l:/I1U'/l'tl' Pi 11/111 "JII""'" 

ndll::I'1I 1-'1,,/: dIr 'ld" d'lI //Jf:. 111' (;"o!l(' Htlh"'I1' 

dUI hIJ/:"}lIIilfnrtf!.:ol n!lr'ldl/ll1~ U 11. 

Ilt'inri"h l,aspar SdHUid: .. ' oB ,knt :-.t'hpl' .\rl·· 
])11' 1l,rf/II11l/l?, H,)/ zld'<:; ,. \ ,'I' 

,·",tJ, lIirhr W''','r !ir/'I' -
I/phI fllj,h !lut lill_~"I(' HI"'], 
'j')'!,'ndtn.denll i,'hhill."lIl"hr 
,1,;- I itt::i::.., dnll li/I 1"1:1r':1 

}td,'lj::t !n!! dk ~1I111'!JlI1f,;:;J/· 

I !j!;l"fll"·}!i.~I!:. /!·'~t'f(';d"I:f'· 

/ I
,·, . , 

\ f;'d:~ ,.',;!tlU " :-~1,li'; , 

i,j_'; I I'in ,:;!l,.- I),'·'I)/'.t l!i· 

"~'I!,,,'I'-:II<'llN' Irr. 'tl !['"Ire, 
, 

, , " j ." , r . -... , , /' . , 
'~.r . ,j" .. \ 0.':' 
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DER GOLDEN BRUNNEN ----------..:.:....:::..:..:....:::..::....:::...:;..:.:::.:.. .:.....:::..;::....::....:..;",;,,;....:;:..:..:...-_-----_. 

Bruno Stürmer: "Musikantenlehen" 
Die Gedidue sind von EichenclorU. die musiha

lisdlf' Form Ld die der Suitf>. die Gestulwng trummer
musikali.'ich. Die Basis, Iml df!r :lid! anscheinmu/ 
Fremdes vereinigt. ixt die Liefe LcbeustVeisheit. der 
lI11mor uud die Ironie. -vor allem. die herrliche Musi. 
Iwlitüt der EichcndorD·.~awn 
[)'ril ... Dpr Rmnll"lilu~r wird 
aus dmn Vmhrds [IUII Mnl' 

dehsolw und Se}lIummn be
u.'ußr cllt/ernt und lmsn~r 
Zeit. nahegl'rilckt dun'" dit~ 
polyphone Halw"T; df.'T vif!r 
Gesätlg(~. 

So ist gleich dw; erste 
Stii.ck .. Wander/ahre.. dn 
([oppelter Kanon, fils Ir;.'ich 
bl~w~·gte.'J Praetlldi1l11l ge
Juda. Leie/aRS E,'ipTe.'i,o;illtJ 
bei der ironisierclldenStelle 
.,ma,ncllf> Sdliill(' mach 1- u.,'Ohl 
Augen. ,", AU$klang: ein dazl!g(~fügt(!sFermatl'n-Ade. 

Die Courante ist das Stücl~ der romanti.'fcJu!fI wie 
.der heutigen •• Wee/r~lIdfer'·. 

nVor der Stad/.", l'ine Sarabande - zart. mir zwei 
Gp..igtm umspielt "um[ .'fingen ,'fd,;;n und geigen", An-
• 'fmuwllemle LyriJ~: "Waldesruusd,en und Gt·.',ünl!e'· 
!lind 'cloll.'ft.f!T Aldcord naturnaher m(!t'l's(,hliclwr Er
griDenheit: "da bridH der Sänger mit herdn im .'fC

ligMen Gedrängf!". 
Das ROlidl!UU .. Der llod,zeit .• ünger" voller Stiind

ellen-Stimmung. Ironie und voller Weislwi/. ... Aus den 
Ferutern Geigen !dingen'; in ZU)ie.'~pradle mit der 
Klarinette. Drinnen im HallS beruhigt sich dUIl [r'(·.~t, 

druußen alu?r: ,.doch wir blmen redll mit Ra,'fell jt!der 
in sein 1n-5trlLnu.!T1C', l1i., d(!r Nlll'la",üchu'r frommt, 
und der lädudnt[·welunütige Schluß: .. doch wir mü .... wm 
weiterziehn" , 

Llldwig Weber: Aus einem Vortrag über 
"Musik und Volksgemeinschaft" 

,Jrillgf!1l{[,~,~ Prinzip, '" 

Im Wp~en U1l.'wrer Zeit liegt 
die Sphn,'1ucht nach BilUlltTlg, 
,fit, Zdt Muht wip.der d(UJ 

mlgp. F,!rbuTulfm.'win im. Ge. 
([fml",n an die! letzlenDinge. 
rlif' Zeit reilt also für eine 

KU1I.'a. die un.'f unter da., 
BiI,,},'nrLp !delLt, dir' Welien!· 
lieh !J,!!flimml. i.~t, VOll innen 
Jwruwi Gmn(!i"df! zu biLdmt, 
"Volft·Jrdt zu .~r1lf10en. MIm 
lt'ill KlIIUl nh-ht "whr in 
"rster LinLr! (ll.~ l'art {/Our 
rart, alt> 8fHulerdi.,ziplin. 
.'fImd,!rn (1[," lt1lt~!f Ilun·Jr-

Amt d"rlwll)(·tl S(~hn.ml.'''t Iwrtllu~ dif! ,~ic" hif~r au.~. 
.• pridu, hin üb einen Wf;-g gl~galtgp.llt der mi-dt "or 
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sind. Die Chorvereine blieb"n \\',." ·,Li" 
die Anreger für Werke konzerthut"t"J" 1'1'01"., '!. 

Ist mit: der neuen ZieI8et",n~ .In< ... ,"_ 
kreise, die in der Loienhildung und nid"",,. 
im Konzert ihre HouptuufgHhe ""lw!< ,'1,,_ 
Konzert p,·inzipiell verdammt? Du, K""", I 
ist nicht Ziel des Singens, es kan" 111", 'fI 

Wcg hleihrn, wertvolles .hseits li,·~,·,,_ 
Kulturgut wieder in weilrTe Kn'l I 'n 
trogen ul1cl 80 eine Wnnd)un~ dl" '," 

mängellcn Jrcg.·nwärtigen (~esehIlIlH·". " ,I ,:,f 

Musikhctricbl's zu erreichen. So l>e<l<"III" ," '" 
iifrentliehe Sinllrn eine wichtill" Wirk"~, 
möglichkeit für - leistungsfiihip;<",. ' 
kreiHe. n \VOZII slIehl.· ich den \V r-p; HI 'H 

suchtsvoll, wenn ich ihn nicht tI,," Bill.! ", 
zeigen soll ?, Die Gefahr, IIU1" für K,",!, ,. 
zu singen, ist (·IJen~o groß, wie dil' \'iilJl~!" " ~' 
geschlossenheit mUllcher Sinp;kJ""i,,' ~"I," 
lieh ist, die hei allcm ehrlich,·" Will'·11 ",' , r 
mitunter zu geringem KÜUIlt-fI ihr TUIl 111 

schiitzen "lid all"8 and,·rsnrtill" ~III'"'' ,., 
ungehört obl"hll"n. Man kanll für dic· I.d . 
bildung i" all"r Stille vi "I GUI"S t,," . 
auch durch Vorhilder iilJc"t1id, fürsi,· \I "1 L" 

Aus der gegenseitigen BI·("i"lIl1" ,,,,' 
zwischen Sillgkreis und Chor\'I'J'(·ill ,11111 
Innnche FOrderung und LJ 111 walullllll ,~' '!t ~ 
Bcrcs Musiklehens erwartet wcrtl.·Il: 1:, J li 

chcrung der Programme durch VC' "I.! I ' .... " 11" 

alte unr! wl"ftvolle zeitgclliisAiRdlf· 1,,1,,': 
werke, die Erul'heif.ung f'rcllJd~('w{Jr.j, 101 t 

Stilarten und ihrer Aufl'iiIHUlIg~Pf·lI\j .... np' 
größere Aufllahrne.bereitödlOft, eI.·r dlll,l, 
die Sinllkreisc hindurchgegulIge,w Illin'l ",,,I 
nicht zuletzt der neur impulsive ulid IILI!,. 
MusizierwiJlc. der die Singkrcis,' Ulld d",' 
jugendlich'·n Mitglieder uneifert, ihr 1\<>11'" 11 
durch lIei(!'ige Arheit und S"'IrRt'·17,,·IrIlIl~ 
zu steigern im DienHlc d(>r (>~Ill('iJl"'I·llid'l"" 
)cistung und AO im Di.·n!'le dp:, KlIu.,j \\ I'rl,,· .. 
Ein fortschrittlidll'r ChorHn·in \I ird ,,," 
den Anregung.'" der Sinllk .. eisc klllllll \ "r 
schließeu, cr wird flieh nielli ohlJ(' ('IW'IIt'1I 

Schaden g-egcn das erllsj(' \VolI('1I dc'" .Iug l 'lId 
wrnden. Dcr edllc Sin~kn'i:-! JlIH~ _. 11111'''

dillgs Init Aehlung vor den L('i~h~lIl!l'lI .Dllch 
rler ""iden letzten JahdllIlHlc-rt,·. Ihn'" I\'rr)l< 

, 
ponisten und InfCrprelf'1I -- ""WIllen :111"1-
siehtsreichcn Weg rnit ~IHIZ('r Krnf' \\ ('111'1'

~chen. Zwiseht'n heidell (:horW'JlWIll~.wllllfIPIl 
Roll te eH nur eirH' K unk 111'1'(' 117. ~I' I w n: dI'll cd 11' 11 

• 
Wettstreif', nur Gut.es J lIii,!d ie! 1.,;1 gu t zu ~IIlW·IJ. 
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'WaHm" Hein: Die Spriid., 
'Ull IIII~H Ilt'('I'II1HIIII 

Kanm (~in W(, .. k \Vahpl" }{t'illl'l ('i~I"'1 ~idl 

znr Eillfiilll'lIJlf!; in HPill SCklffc'lI fill' 
I' alt-t ~.))i(' Sprc.d,,··, '\111' 1'111('11 

t VOll (;o('IIH'~ f!;l"a~iii,.,~IH'ilt·I' in d('1' Slilll~ 
, 'muug, iSI: di(,l'w~ Stü('k It'dllli~rh I('idll 1111.1 
:·· .. ,v,olkstiimlit·1a ~(·hall('II, 1\.lart'. lIalilJ'lidll' 

Melodik, ht'w('~lic'llt,~ d 1I1"('hHic'ht i{!,'p SI i 111111-

'Iiihruug Hili<! s('in!' l,c\.,OJHII")'t'1I J\1,·rl..lII<lI(,. 
AIR Zl'lLIHaB t·wh ... ·iht .1('1" l\.oIllJJOlli~1 

'"Iei(~ht sdlrpilt'lId·~ \or~ 1IIi111 w:ildc' dic' "j( ... -

tel etwa M ~l <);2. ~c'lH' alll'l' ni"ht 11111(',· <)0 
h.eruntpr. h..lallg·li('h JIlIIU Iliall c1c'u Chor' MO 
hell wip lIliiglidl l'ärllC'u: clcH·11 i~l dalll'i ";11 
1)t~ncht(~1l1 daß dic' \ okulI' Jlit'hL flal'h \\ ('1'11('11 

diirf"lI. Dip Bpwp;:li .. "k .. it .I .... Stimmi'ii"· 
rung fOl'fl"fl v(,lIi/!:(' LoeId'l'hc'it iJl Au:-;· 
spradw (k,'in Dialp"t!) IIl1d Artil, .. latio .. 
(genauf: .. HhylhIllWi!). Dit· A('htc'Ip;:IIl~t· diir
fen wedf'f /.!;PHc'hIllit'rl. IlO('!t j.!,"pstOUf'lI \\'('1'11"11: 
laufclId .. Acht"l a"f "i"",' Sill ... w" .. d,·l1 ,1" .... 1. 
'ein kaum VeJ'ltt'llllihareK .~II··' (,1"I)llll(lt·/I~";. B, 

J J I 
An dl'm rl'in· r,ti'!-IJeß Frii·hii· \1· hjng1'-III"r.g"·fj 

Mall Ilii1.e ,ü('h jPd(wh vor j('df'1' (ilwrll"l'i
hüng; olwr8h~ HiehhH'hHllr hl"illl' .,1C'lH c'iw' 
ßusgeglidH'Il(' l .. i('hlt, TOllA:I'hllllP;, 

Ein IWRondf'r('s AII~t'IlIJJ('I'k vl'rdi"lwll ditO 

koul.l'apllnl<.li8f'hf~1I N .. ht'IHitiI1I1IWII. ()pr 2. 
Tenor iAt in cl"l1 Taklt'll fJ IIIltl 10. "'nül('l' , 
von Takt l7 hiR 7.11111 S('hIIiB lIIit C'IIlC' I' CI" 
gcnmeloclie h('cI~H'hl, die sauh"'J" wld elc'lIllidl 
hcrHIISg'('!tohc'u '\-"rclt'1l Roll, AII"I. ill eI"l! 
Takll'll l:J IIIHI 11. Millll dip \1iltl'l'ltllllllll'll 
VOll Becle1l1llug. Fiir dPIk I an:t.Hl'l ip;c'lI z,\, .. ilpll 

T(~il «Pli Slii('kps 1l1il ~(·jlll'lII ."so la I" IH" 

gilt (las OIWll iilwr I\..laIlMfärl"lII~ C(':o\a~tl' 
hl verHlärl~lf!m j\faBt·, Mau 1If'IIIIH' cli,'s(' 
Silh~1l tonlieh leicht nnd rhyth""",",, ",'h,. 
~,(~llalt, das a mit i~MlJn<lsl('IlIl11f.,!;~ 11111 d('l" 
(,dahr Zn <>Iltgd,pn, "aU "8 ß,wh "i ... 1 (Ei". 
satz ,Ic8 2. Ba •• p" in Takt l:l!). A"eh "i .. ht 
"lnl·)al·l.d:;\ FlOIulern ~,In·la·la.~~ flill' .. Wn! B"i 
dem Quillt{,llor~('lplinkt der 2. Bä!iSf~ in d4'11 
Takten 1T---·2] IW81elll ,Iie Gefahr ,] .. s 'I'on
lo,,·wcrdellJ! Dill] Si"km'A; nnd, hier i.1 al.n 

f'i/l;Pf'/1 ./ld,n'lI ;;;111' \r'/'r/~'· ulld MII ... i':.i'~l'fO/ 111 .,Chol'
gf'III,'il/~/ll1lft" Ilihrtl" Jli"f' ,~illd uidu /II"hr M.'~/'n· 

1IIIl'fJ!I'~tf'lfl t/l\/II/III'lIdl' IIlId IJjjri'f/fII', :;{j(/{hl'lI IJ u . 

diuln /II/d ,"1/,,1 I,ildl'/I 1';"" IdH'lIt/i"u- (."1II1·/t1~,j'f//1 
flfld IH'It'tI/j!.f'/I ~id, 1111 tll'r ,-1U1ifidIl'1l1lf!. ('il/(·,~ H "fl.,,~ 
H 1'lh,\f'/'H'I~/' /lIId 'I'fl,;"igt. Allt,.~ <;1t<l1f 1/111"1" 1'1///"11/ 

;u'II/I'il/.WIIII'II 1';rI/'hnis und IItH,'r ,,;/11'1 P:1"I/I'i/'~/I/II1'11 

1,111/\/II'r'\I'I'/'1I FOI'tIl/III{.f dllM'dlwtl ::II;:,I"/Ilt. IJ'I'-I' JIIf' 
d'l' .,ChIllKI'IIIf'ill\,'lllljt'· {.ff'dlJl'j,'I'1I \\ I,,.h,' f//'jJdl/t'/,'II 

,,1\11 111/ (,;'/1' lIl/d"!',, uh ,li I' I,/,;!Jt',igl' ,1111~i:ill(III'"1. 

'\"')/'11 d{f~ }\01l;;;('''' tritt hif'r di,' IJllnillllli",11I' /-"./(./, 
di'l f("'III'i"'IWII' 1\lllldt{I,/HlIIJ{ dill'''' di" ,1111'''' J/ll ,fit' 

1;,,11'. I,i,. di" .\i,·" Mf'".~dl"" l'I'r/mlldl'u filhl"11. (t/' 

fllI,jll~ll/I/I" ,'-liIlKII/I ~,.JI/IUt (;{'III1,j"dl'I,w/uhl 0/1' F"I' I, 

1'111/ tll'l I','; III'it.l,·" ,'wll/,,: .'ii" lI'inl ~",~UljMI'1I,u/ld I/Ilhr: 

11/ ihr 11 il d I!I·.~UII;':I'II, 1II':';I,It, I/flf' '/'/'ill/1'II/I/1'I', i/,t/"II 

il' .~I'illl'l Art.II'H/' .~·,'ill",tI "'llIIiiJ!.I·II. ,~'I,ill"1 ,'-I/ltwtio/1 

IWlmW ,'ill I/lld I,,.r/,jlirlll," sil'. 0(,1' /'lw/In JllflllI

"1111'S Clt(J/·gl'IIII'i/l""lIIfl,~II,(·,.hl'~ lrinl I'WII .... /lflk /.(, .. 

.~fllIg'·I/, /:',. f.!il" fll,~ /l1/1I/'rHl'il/l" f,il/,\ti'I/f/lfifH f (;/"'III/!!, 

;1/ ."I"flfll!/"lIlIiifli/H'/ Wi/'d"II'f,fll' da., }<',1II,[I/II/I'1I1 rJ"1 
\\'('''''''~, u'iillff'lIt/ 1'.'illl"II/II/f!..~'·, lU'i~lh"II· •. ...."·M,,h'· 1/11/1 

(;,JUf"/-'~lIt=(' ·IIJ,\u'iddlllf.{I'" '1'/1/1'1' Sfl/J.~lIl1!~, ~i"d I//Id 

/'url/ /!.I·",i.\j·h/"/I Chll,. '/lil /lI/ti /1/111/' 11/\/1'1111/1'1111- /:1'. 

,<;111/,,., 11 l'fill'l/. 1':i/ll' 1I','wrlt!i,'!'" NolI" '1'/' It fl/'i ,f,./ 

.. C/wI'p,I'/IJ,'ill, .. hu/f" dll\ 'lI/ti'HIIII,' 1//11/ dfl~ I,III/i~,h, 

If,liui"w \ u/h\I/t'l1 off", I'ilf I11IItll\ /1111111' <lil wr 
Hf/IIIIII/!. 

Oil' 1"II/"i~,,",' 1IIJII'h/,i/'r/Hll/d'it hllt ,j,-J, IlIl.II\ 
N'II il'~/'/I in ,1/l1j"llhllll//-U'1I ill 11'1,<'I/i"d"I/"11 dl/f'lI 

11I1f1 1111','" 11'1 ,',.J/;I'd"fI"1I 1 1II,\/IJIlII"/I. })/I' (;"1,//'1. ,fll/I 

111'; <1"UidtrlJlI/!.I'" tll'/' "11/,(01' ,.l'uhlif,'I/fU·" 1"f"II{.:t 

/tl/d dll~ \\'I,/'h I/i'/ll 1It1"f tHli 1I/lg"IIIII!"lId ~fll 1)//( .. 

,,'''''I/Hg /.WIOIlIH'1I IdWlI, i.~1 Hwh d"fI IJI.,h"II/.!."1I ,. I· 

!lIh,.UlIgt'11 Ü/Jl,,.ltfil//,1 rl;'''' {!I'/H,/If'fI. 

/)i(I~/' 1"I"illl'lI 1,/t,d,111'/1 
11'1)11"11 /lidi" JI 1'1,,'1, "h 
'~"'ll /!I'rn lI'i,' lIoft'/lI "'I "lid f' 
111111111'/1 . f)/, \/".111 /I 111 tl " /J /111 .. 

wiihl/' d/l' jl'fll'lII m/.~ dUII 
,"1 h 11 /I i /''/1''-/111 1 1, 111' /"1/ 11// / 

<;;"./ (utl"f \I·ill -,111111'11).' 1111 

lI/i; t/", G,)\/fl/"IJIP d,·, 1'1/'1 

", i/ll 111 ig 1'/1 .... n' ZI'\. d",. JI'II','i/.~ 
di,' zl'f.!.I/llId"f("I,'!!I,' \ /11/. ,. 
I/wlndi,' flfllIIl~.wl"~tl'/ /,,/'{/, 

11'/'1111 ,~il' /lI/rh d/lnl, tI", I'il/· 

;;;('1111'11 S,illll/ll'lI 11 /1111/'" t. 
III/Ilm dl'I' 1J"l/rlJ/'it,·, "/1,, 
I,rtl""hlir//f) Ni((-h,~/f.J" flul Wl'l/iu"1 ("'/II"I'."d, i(hllllhJ 
/t/lfit f'" "',nl 1I1l/P.11lI1I1 fi/wll'lf!.IlII,.JI"1 1.11,::' I 
1",j(I'1I fllllh t/II·jl·"ig/'/1 "i,J1/ 1.:'1/1., ::11 ,'Il lIii/l ",.fWfI. 

di/' tl""I, deli 1 fIIf,lIlI/.! mit tll'I" (whIJhIHI/'" 1\111).-1 

fIIl.~"1'/'r t/h/,//l,\ ... i.~·JII'1I HI'I~/I'r lIIil N"lhIIJf.~ Il'rll,if,,1t 
J5('lfI'lI dti,./t'rI. 

31 



• 

':-".' .fu infoniel:'en. Die Schlußgruppe darf 
. b\)i einem zarten piano nicht matt im Klang 
. werden; auch übertreihe man nicht das 

Ritardando ("poco"!). Die zweite und dritte 
Strophe vertragen eille leichte Belebung des 
Zeitmaßes. 

Werden alle diese Ratschläge beachtet, so 
sind die Voraussetzungen für eine vorbild· 
liehe Ausführung*) gegebeu. Unel eine solche 

• 'c.:-.· 
• -, .- . c'_···'. 

'- - - ' 

i'st man vor allem den Werken zeitgeuij""j . 
.cher Komponisten schuldig, eleren Sdwlf,·, • 
erfahrungsgemäß noch hei manchen Sä!l~n" 
und seIhst ChotIneisterl1 unhegründpt! i. 
Vorurteilen qegegnet. 

*) DerVerl'u1iser dje~er Zeilen, MusikJin~klor !luFo flc'-nl' ,: , 
"rilnkfuft ß. M.,llmmu' seinerzeit auf dem Fl'ltllklUrtcr :-'i".'" 
j",':1{ .Die Spr(lt1t\'~ zur erfolgreichen Autffihrung. DIl~ \\t'rl, I,' '" 

der \Vlerlerj:!:uhe durch seinen Chor auch auf SdlßllplRuc t>rHd,,, I,' 
(1!:lektrola E t; 2.590. 

----------------------, .. 

, -, -

. 
, -(-.. 

Neue Werke in Schou's ChorverIag 

JOSEPH HAAS 
Ein deutsebes Olorla. Für achtstimmigen 
gemischten Doppelchor a eappella f 

Das Lebensbueb Oottes. Ein Oratorium i 
für Sopran- und Altsolo, Frauenchor, ein- ! 
und mehrStimmigen gemischten Chor (oder 
Frauenchor allein) und kleines Orchester 
Kommt, laßt uns allesamt. Rondo für drei
stimmigen Frauen- oder Kinderchor mit Klav. 

ARMIN KNAB 
Ze!tkranz. Ein Chorwerk von 5 geisll. u.5 
weltlichen Chören für gemischten Chora eapp. 
Streltlled zwiseben Leben und Tod. Für 
gemischten Chor a eappella 
Mar!ae Oetiurt. für eine Altstimme, Frauen
chor und kleines Orchester 
Mild und mäebtlges Erbarmen. Für 
Mllnnerchor a eappella 

WILHELM MALER 
.Kantate. Nach Gedichten Von Stefan George 
für Baß-Solo, gern. Chor und Orchester. 

ERNST PEPPINO 
DER 90. PSALM. Für sechsstimmigen ge
mischten Chor a eappella 

WAlTER REIN 
Zwei hymnische Gesänge für Mllnnerchor 
a ca pp. : An den. Herrn I Tod und Schlaf 

H. K. SCHMID 
• 

Vier Männcrchüre a rappella, op. 94: 
Rosenart I Marieie / Mir ist ein seböns 
brauns Maldele!n; Fabrender Schüler 

BRUNO STtlRMER 
Der stelle Weg. Kantate für Sopran- und i 
Bariton-Solo, Mämier- und Kinderchor mit 
Orchester 
Helliges Köln. Für Mllßnerchor a eappella 

Vr~tlanJt~n Sie bitte die .. MiticilunKcn AUS SdlOH'!'! 
_Clioiv.orJag" {:fr. IO} 'mit der &l1sfUhrlil"hen ~hkündigung 

di~er \V erl(e, 

Chöre für das Erntedankfest aus 

Schott' sChorverlag 

Mäl/nerdlÖre 0 cappella 
~- - --~- ._- - -- ------ -

Hermann Erpf, Der Dengier 

Ollmar Gerster, Drescherlied / Chor der 
Winzer ! Preis des Seltöpfers 

Armin Knab, Die Bauern (Vier Chöre) 

Erwin Lendval, Vor der Ernte 

Walter Rein, Bauernlied 

Kurt U.lgerer, lied der deutschen Heide
bauern in Ungarn 

Gemtsdlte._Chiire 0 coppella 

Bruno Stiirmer, Ernte (aus "Das J.ihr") 

Franz Willms, Bauernwalzer 

Chilre mit BeKleilunf! 

Hermann Erdlen, Die Dorfmusik. 
[in heiterer Männerchor (vierstimmig) 
a cappclla oder mit Kammerorchester. 

Hermann Reulter, Der gliickliche Bauer. 
Kantate für I lind 2 stimmigen Chor mit 
Instrumenten, 

joseph Haas, Das deutsche Lied . 
Einstimmiger Mas5enchor mit Klavier oder 

• 

Blasorchesler. 

joseplt Haas, Der deutschen Arbeit Feiertag. 
Einstimmiger Massenchor mit Klavier oder 
Blasorchester. 

Armin Knab, Zwei Zeitliedt!T Hir einstimmig. 
Chor mit Strcich- oder Blasorchester : 

Befreiungslied der Deutschen 
Unser Leben 

. 
Verlangen Sie bitte dir!' Partitur!.!'" unn',hindlich zur An'iil"h!~ 

p 
I 
~ 
" . , • 
~ , , ' 
, . 
ii , , , 
" I 
i; 

I 
~ 
~ 

i , , 

-~Pf.ir G91dell ,Br~rrnen~ ,wird on F'rcunde Uno'lert:>8 Verlages auf Wunsch regelm1i/.~i~. kn~I:·nl.!~g ver:'ßT~d(, 
~hdruck nur mit (.enehm'gung des Verjage! ge5luttel.! fJernusgeLcr, Drucker, VerlegeT: R :;dl1ltl :l :'-;uJwc, i\lulIIz. 
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ES 
LEIPZIG' LONDON 

crk-Rcihc fLir Klavier 

B·SCHOlTS S<JI-NE MAJ NZ 
PARIS·NEWYORK 

"-T, ·1;') nl. _ 

neue Sammlung fiir Cuterricht uml UHUS von Eri..t. Dolleill 

Die bi,her erschienenen Il..rtc sind der 
fang einer Reiht', mit welcher eine ~roi.~c 

in dt'r r.:lavierhd,liot hek d", ernst-
en Musiklreundes und des \.'id~:H'ilip;t·n, 

erlsch eingcst,>lIrcn ~llIsildrhrcrs l.lUS

werden ~oll. :\ieht llT1l Virtuose oder 
Iseh sehwit>rigcre \\'prlw soll es sich 

handeln, Bondern leichte Au...,führ
und spezielle Brauchhllrl"'it für 

Jnterrir.ht und Ilausmusik wI'rdell dip: Aus
,;;wahl beslimm{~n, Ferner wird nll~~:whillg-
· :gebclld sein, ob den nusgcwiihl1cu \\'(·1'k.·o 

... eitle bedeutende Stelle innerhnlh der gc
,(. mten Klavierlilcrntur zukomlllt lind oh 
,:,"-zudem Werte in ihnen yerhorgen sind, dil~ 
-::für eine vielseilige und le};cndigt~ K]a\"ier

wichtig sein kÜrllll'll, Sollte ",ich 
em Klavicrlehrer die Aurgaht' stellen, 

sf'inem Ulltl'rricht die Cesllllltlll'it def 
::."musikalischen Trudition und VergnTl~f'lJh('it, 

C, der unsere ~Iu"ikl'f1"i!c uurl die Kunst 
griif~tPn McislI'r fugen, im Ufltt'r

zur Geltung kOIlHncn zu lassen, so 

• 

ahr'r t!ind erschienen: 
"Musik nu!'I frUh"l" Zf'it l

( (1350-1030) fhpHlU5-
JZ,'gf'hcn von \Villi ApE'!) 
Helt f: lJeutschlnnd IIlld Italil'll 

Ed, S,'h",' Nr, 2311 )1. 1."0 
Ht'ft Ir: Englnnd, l'I'Jl.IIIO'eicll lIud P;\lli\'1l 

EIL Sehott ~]'. 2:1I~ 1\1. U"O 
G. Ph, Telemnnn: Kleino Fltda icn nil' Kbd"l" 

(Cembalo) (hl!rU118gl~gelll"1 \'011 E.jl'h I)II(l"ilTl 
~,(L 8dlOtt :\1'. :!~\:JO M. 1,;10 

{.~O!U'ph nnydn: Sf'eh~ !(ddllc S,mlltiTH'n (Iwnln..,
.'. ·:.gt·'gtll,en von \Vald"TIlnr \\ ol'hl) 

. . . 

E(L Sehott :\r, :!3:~:J M.1':)0 
DJlnip,1 Gottloh TUrk : Ton:--tii<'kl' ntr "kr Ititu(I,· 

(berllu-gcgelwll von Eri(·h Dotlein) , ~> 

· ... 
".<.:. '- '

.1:'<.". .".,,", 
" .. ' " 

2 Hefte Ed. Schott Nr. 2:J911/:17 je ~L 2.-

wird er ohne die ,,\\'erk-Heihe für 1"la,ier" 
II i d Il a 11 : .. .;J.,; 0 Illill C 11. 

Er lil,del zltlliit'hst in dt'l1 \'on 'Yilli 
.Apf'1 l)('rIlIlS~f'~('ht'I1('T1 IIf'ftt'I1 mit .. J/usil.
(Jus .!i-t'iher Zeil" Bei:--piele dpr f'riilwst('ll 
curopiii ... chen K!t'illkuIIfil" 1'1-'11' da;;; Klll\"lpr; 
Stiick,' .. d('rptl {"'int' rh\'lhtlli~('ht' \\""'"l'te )w-, 

~ondt~r~ IH'IH'TI dpr feiz\'oIl('Il, 111)('11 al1 die 
1\..1 l'('hPII ton 11 rt 1'11 /!,t' hUIl d pn "11 I, la 11 gl i.·h kc i t 
idt'ak Allfl-!: .. t!J('1I für eifle S('hllltlll~ dPl' (;1'-, . 
~tlll!lIJ1g- .... rühi~k('it stf'llt'tL ZIlg-lr.ieh \\'f'rdefl 
hi,'1' dit' Sinne 1!('~('liiirft Jdr ft'in 1I11tsikaiischc , 
IlIhnlt(\ die ])('i ~piitt'r('11 ~ll~i!-'I(,l'n dann in 
kutllplil.i('rIPn~r }<onll wieder ßllftl.ludwll. 

Dwch di(~ Bt' ... whiiJ"ligung ~{'rad(' lIIit dicsf'l' 
ül!(':-,{PJ1 ~un,<;t wird dtT IIltl:-.ikll!isdw IlorinHlt 
geweitet. wirtl mHIIl'iw \·l'I' ... tülldlli~l\raft ~t'
wedd, die hpi lltl~~rt~[l Bl'miihllIl!!{'1I IItlI , 
ellle KlIll~t der Geg(~ll\\'art wieder hedcubnm 
\V{'.rdt·1l kll 11 ll, 

Oder soll et WH im t" nkrrich1 der Siun 
für die empfindsame 1IIId ztlgh·jeh ht'fl'd1f' 
Spradu' der I"ndlrl'PIJ Kla!-i'i k W~sdlldt \\'('rrku. 
so WIrd man ZII den kiistlidwll vicrhändiJ!"lI 
,.TOlistli('k<~I1·; d('."l i\1{~i~H~rs 1J(Juicl Coulub 
Tü,.!i greift·n. So,,·ohl für dj(~ f'l":-;len Altnill;!"f', 
wie für "PÜIfT(~ Jahre im Klu\'lf'l":,pi('1 iHt 
hit'1' SlnJl' Zll IIndrll, Dil'~f'r nordd,:ut .... ehc 
Zl'it~{,f1os~e :\Iol.art~ ist 1H'l'iihlllt ~('word('n 
dllreh Af'ine Iwdeult-'lHle Klll\'if'rf'il'hule vom 
Jahre 17W), 'X'i(~ ~el1('n h('1 ,~inpm Kiinstl.'r, 
\'Cl'llind"t Hieb hipl' 1I1u~ikall~I~llf's !lud hOfll
po!-litori:·i('Ili'~ l\il1llll'(1 mit eilH~1I1 lil~hc\'olh~n. 
!-orglichf'1l SCllldlllf'istf'r h.'rz. I)pr gf'!:,(,lIip;e 
TOll d('r kla, .. i:-:dJ('1l llall .... ITlwiik. da!1 BPfi'O{'.1l 
eillf'!i Tht'llHIS Z\\ i:·.:cll,·n zwpj ,'lusizi(,f1"'IH]I'I1, 
das O(·klamnIiH'i~(·he dl'l' zur SpJ'lldw f!("
woruellell i\lw~ik, der Sinn für eine nuf 

1 



• . . . . . 

DER WEIHERGARTE" 

liindlichen Ton gestimmte Fröhlichkeit (der 
an Haydn erinnert\, die Liebe zur Deutlich-. , 
keit in der Abrundung und Charakterisierung 
einer Phrase, all dies sind echte Züge der 
frühen deutschen Klassik, und aU dies kann 
bei Türk in leichtester Form und auch noch 
in fortgeschrittenerem Stadium mit Ausführ
lichkeit und Liebe studiert werden. 

Einen ganz wesentlichen Stoll' für die 
~, 

der klassischen Klaviermusik gewidmeten 
Unterrichtsstunden bieten ferner die kleinen 
und leichten ,.Sonatinen" von Ja.ep" Ha.nETI. 
i\lanchem Lehrer wird der etwas leieri!!e 

~ 

Ton der üblichen Sonatinen~amI11lungell , 

leidig geworden sein. Er winl al:,o gerne 
der .\Jusik von klassischen Epigonen und 
Stil-Mitläufern die jugendfrische Kun;;! 
eines klassischen Crschöpft~rs, eines ~cht{'n 
Stil-Schüpft'rs ,-orziehell: ~'er knnntt:" bi~ht!r 
Sonatinen ,on loseph Haydn? \\ er lüitte 
sie nicht begeistert gespielt. schon seit lahr-

~ , 
zehuten. wenn er sie gekannt hätte? Es 
sind die in jiingeren Jahren wohl für Haydm 
eigenen Gebrauch heitn Cnterriehten !!e-, . ,-
schriebenen kleinen Divertimento:3 in 
Sonatinrnform, die nun ,"on "-3Idclnar 
Woehl hcraus!!('gd)('n, zum er~tt.~n ~Jal in 

~ , 
eo,iner prakti~ehe.r., billigt,tl Au~~abe,·orli('g('n. 
Diese Stücke 
sind eigentlich 
noch für due 

Cemhalo 
gedacht. Sie 
" • • 
zett;cn emen 
stratfet, und 
eleganten Stil; 
grs:und. lllUll-, . 
ler und exakt; 
t'_in rcdHI.~s 

Geeen8tüek 
" , 

zunl,~emptlnd-
5Bmt'11~' Stile 
Türk,. Er" 
aUB der Verei-
niaung dieser 

b .' Jaseph Ha.l'dn 11732,-'S091 
heiden Welten. 
jener etnptlnd~amen kunst und dil~'E:enl \ on 
frisch.'r "orgenluft erfüllten Friih"il Haydns 
entstand dann der spätere Stil Hnydn~~ die 
reine Kla,sik. Da3 Ueft der Ha"d,,-Sonatil1en 

• 
verl\-irklir:ht zudem t'ilW pädagogi::och "'icb-
tige :'\cue.runjl:. Denn" aldemar \\ ochl hat 
als Herausgeber die Form c'iner urtext-

2 

treuen ,tusgabe gewählt. Es mut, niimL., 
immer mehr ntit dem Yorurteil gebrucll·", 

~ 

werden, daß nur hearbeitete "instrukti" 
Ausgaben für den rnterricht zu yerwentt! ' 
seien. ensere Klassiker haben so deut] _ 
aufgeschrieben und festgele~t. wie sie d~_
\\ erke gespielt haben wollten, dat; ,:' 

Eingriff!? Cl;, ~ 
I1erausgcb"i' 

~ 

unnüti.g '-:1;._ , 
Auch 110"" , 

erwartd, ,~_, 

man bei dir ~, 
• semer Cl!'. 

ehen, klar _ 
gliederte 11 \ i 
~ 

sik HhoIl < 

• ::,-cmer nHl .. _ -
lem Cbrrl;' ", 
gt~n unbt'h~·, 
~. 

GeOf"g PhilippTelemann (f561-'7671 

ten :\\lt<F', 

die ril~h_ 
Yortrag.;;,\y,· ~ 

und angcn, : , - . menen ':::>t:-I'-," 

grade erkennen kann. Ja. die:,es Selb:o;t-Er;", 
v 

nen, die Freude am Entdecken des RichtL 
gehört Zlun )Jusizieren die..:.cr :\Iusik. \\ 
~ 

das nicht fertigt bringt. soll lieber , •. , 
Hände überhaupt von dieser feinen ". 
trotz ihrer großen Einfachheit doch une" . 
lieh gei~tif!("n :\lusik lassen. .lber icll ( 
überzeugt da\·oll. daß die5c Auf~aIH: : ~ 
~. . 

einen echten 'tu:,-ikfreund keine:-\\'{',:::.. _
schwirr;!! ist. 'lan ver,;;uche ("5 einmal. " .. , -

• 
man wird :,('h('-n. \vie ~t"lb""fn~r~tändlich ,~,_~ 
~\h~pit"len dc'"- l'elIten HayJnschen '-O~I ;,

ft~"te~ f.ich t'r2iht. , 
:"\un ZIun Sdllul:' noch ein paar \\ "~:_-

zur ;\euau:"!!.:lhe der .• ~Iein('n Fanta.;;,:,_-r, 
"on Ceo~E: Pltitipp Tt'lollann. Die .. ,\-~ \";..
Reiht'" für l\bnt'r-- will beu'uGt ]1'1:' 

wicllli,gen ntlkUml'Iltt~ au:-- ~er g-c.;;:-m·He:1 
~la\-i~-rmusik in kJ"'inell Ein7dau~gal)l-n 
herau~~t('lIen. di(> heutt~ Jllt"rkwürdig:f'r"-t'i~(" 
noch immer nur in te-urf'n und ~Hllf3n.!!
reichen Ge~3rnt3u~~aht~n yorlit'~·.:n un-d 
Iedidieh dem wi~~en~d13ftjidH"n F3chmJ.nn 
bek~nnt und 7u!!iindirh ~ind, I lier 111UL-

\\ andel ge~chaire'n ;'er,len. Gerade heutf"l 
W,) die '-Besinmm" 3uf nn.:.,'r nation3.Ie~ 

~ K gt~iSfigr~ Gut rlcnjt'nigf'il. ,J,-'r Hn~erer - unH 

noch' ferne st'Jnd. 2,'l ihr hinfübren lind 

I 



Wt'rden zum .:\Iotiv der Be!!eisterulle , ~ 

brauchen wir praktisch ~t"ufdTlf'tt'. 
leicht zugängliche .Au~~aben unserer altl'n 
Meister. Gerade heute. wo die be-ten l\:rüf", 
unter unseren Kompnni.'3ft"n ihre ()rie:J
tierung in unserer für produktiv('~ hun"l
schaffen so schwierigen Zeit an d(r I bItlln!.:" , 
und dem Stil der alten ~ki-ler -Who'IL 

brauchen wir auch prakti~dw Gt'bLiUt'h-
ausgaben der deut3chen I\:lavif'rnlt·j-tt-r [lU
der Zeit ,-or Bach und um Bach. \\ "bI 6[" 
es manches 5rhon. auch wo ",ind p:;"h::~:'-I:::', .. ('h 

:"" _und musikalifch nach UIl:"r-feIl Be!!riil",-n ein
""andfeeie' prakti;ehe .\u,.c"twn ',j'T \\ "rke 
von Froherger. Padwlb..! . .r"hann ha-p:lr 
_Ferd. Fischer~ von SWt>~·li(C,'k, ~dwidt uno 
anderen? Wenn in einer hl:l\l''fllibljl!~h,·k 
nur die gebräuchlicheIl All~gdben 111"T \\ (-rkf' 

L • 

\'on Bach. Händel. lla, du. '1,'l"r1. Bt'et-
• 

ho,·en. Schubert. Schumann "'t!·ht"IL _0 f,'h1,'11 
dan~hen ebell j,-'ne ~Tt:i~u'rl ;;;" f.,·hlt'!l :lin"h 
Tclernann und di·r~ro('t" einzif:arll:..!'> Ph:hI'f1 
Emnnue! Bach. 

Telemanns ,J\.leine Fanta~i(·n··. di,-" idl 
für cIa~ he5tf' haltt.">. da::: Te]cm:mn für "'-Ja., i· r 
geschrieben ha[.l,r~teht'n al!~ ,-in"Ill .. dHH·llr-n 
und einelll kUl'z("n lang.;,an 1 ·'!1 ~a!7, nadl 
\\~elchem der sclHwllp ~317 nodlll~,d .. \\ i,,:,,!t-r
holt wird. 

• 

• 

, Ijr!)f-rc-,i:l1n~ ;wf d;Jo, ~pid der Inycnti(Jnen 
B_il'h ... ,la .. jl· dank ihn'r mehr hnmophlJnen 
I IalT\!ll~ leidlte[ zu:.::ündi(~h find aI:, di,',,(~. 
rr,I!/dl'm :J!wr tlThlli~eh etwa gleiche ~-\n-
. 1 " !1I[t \·rtlI;....::"1l ~l(-![!'n. 

In d."n \ ,lrl\ qrten zu di'O tinzdnfIl 
lft'l1l'Il llllrl~,t man ji·weil:;;. :\..u.;,liihrli('here~. 
,l,· .... ·-!] I)af .. rt·l1li1l~ an dif:'':'t:r St,:lk zu_ v,cit 
..:::,-f',-dlrt 1::~1it·. 

• 
_.r.,-~ P: ,~~.:,.. - '.'-

- • , ... _--. .- -_. -
:\ürIlh"r:;r{'l' Siill:;rerwo('!J{' 19:34 

•• 

. 111'f Pr,iill:l,-c~all~,:,('h1l1:' für die 
\iinJl,.·r:.::~-r :=<lfl~t'[\\"I,chr~ dt·~ J}I'i(l'''l'!~':n 

~:i~ !:!t"rh"lndt'';; lLlt 
_F"'~-"-' r,'''' -( ( Ij''''['O .';'B _ " .' 

i~l f:J-r "<tl Pr11:(>-1 

an.;;, u1)l"r ~'il (i 

,w-!.!'("w;1hh:. \ nn 
n5mlieh :.! 1 

Ein-
1"1;"""11 
- '1 ' ... I .. 

:"'-l·L,_:l1· ... (.lll!f\".:·rlJ!!. ('in B,'\\"(·;", rLrrl:. d:1..::
d,-r \ 1"'1];]": 3.'_:ch 10 fkr 7.·it:;!·n'--';'';;1~dl,·n 

( lJ,'rll,:j,d~ ;-l!1 hihrnrdr-r :-::t"lh· ~t, !tL 

\ll- ~dJ'lll'~ (-hon t'rl~!!" -ind tL a. v~'r

n'>lr'ILU:f',-fj·r;i.,r.;t,;.!J,(,p;"![i-T. I"~, i/ .. !,-. 

'r"-,;,, . " .' . 

TI . I I . ll" f' 'I" r ,. ....,.- '" ~ " ',. ,- -,.., ,- - I ' ',-, .. 
)'i<." '. ,,, _' ••• '<' \', _ ""-,' •. '."_ , ,-._ 

"" . \-. 

• - --
•• 

- ",

• 

AXTI QY.-\ / Fine ~amm!un!! alt,'r 'In-ik _. HeLnri('h Sult.an 

n,j\,:- __ H 
1·,·-,-' "-,~'"'~ 1!·'~ j. ",'"_." .-

~""" . . - ,.. -,,-,,- " '. , -- . 

. 
-', :r"- ·r" - ", 
• r:, ,': :, 

1 '_ _ 
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Seit die- 'lu .. !kwi~~t'n"l'haft immt"r 
'mehr die \"ähe 7ur Praxi, ~"fund"n 

:,', -'haL seit 5ie ihrt"n ..\ !1f.::::;d-I(~nh.rf:'·i,
immer weiter üh~r Ja~ Phil(lln~l"'dlt· 

,;':':>, hinaus auf die- Frag~"n nath der 
wirklichen Klan:::~f'staJt 31t(T \hi~,:"; 
ridttete und da;";' H;-.rharmat"hen mj,l 
lehendi!!'e Einheziehen dif''-:f'r \li~-i;" 
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-MU5ikpt1cgp {ürdt'rt"! '3f'itdpm - i-! 
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',,--', aller Jl1uik ~tündig e(,w31~h~en. Eint' 

--_ .. _---.- -- .. 

ANTIQVA~ .•.• 
f '''-' -,,""""" ·1 ...... ",'." .. I' , •• '_'."" 

~,!.-;. La '.~\ ... H..:ß :;,:' 
i =,--_~ .. _,c.--~ . 

~" '--' "~, 

· .. . .. . 
• • • . "', , ':" 

• , 

, 

I 
, .-", ~ ; , -• 

.. '--'., -.. 
l':' ""_:' , 

• .-,-",'" - .. 
, - . , , 
,", t ~, .1, --, '. 

,.----" ,.' --h" . ,.,-,,-'" -".' , .. ' 

,-:_, . 

• 

" 7 ellstwbend zwei TIII!!bilt:cr oer &~~~e'!I:::-" 
"Ilso .-'gestatteten S"m:'n;":~;, ._---- _.- ... __ ._-----

3 



.." .. '.,. 

DR WE 

kaum übersehbnTe Fülle an mll.ikalischen 
Reichtü,ncrn längst v.·rgangencr Zeit en lritt 
uns da entgegen, drin~t hiog!')nm auch in 
cli.e \; orstellung der breiteren Ofl'cntlichkeit 
und wird zum geist igt'n nf~sitz einer stets 
/Uößeren 1\lonl(e von Mu,ikern und Musik
liebhahern. Wenn man cluoei /!clegentlicb 
fast schon ein Zuvit .. l, pin Ulwl'schrciten 
der Allfnahmefähigkeit für die alte Musik 
befürchten konnte, so lag dus wesentlich 
an iiufboren Ursochen. Einmal 
duran, doß die Entd .. ckerrreudc 
hiiufi!! zu einer gewi,gen W.hl
losigkeit in den Veröfl'entli
ehulIgrn führte, zur Ausl!Tuhung 
von Btlun~l()si~keitt*n, ohne tie
feren mu"ikulischen Wcrt. Zum 
anderen ober an jCnf'r vielfach 
immer noch nicht J!:atlZ iiber
wundenp.n EiJlstt·llunJ!. eine 
"prükt ischeu AUf'J!ulH" m lISRC sich 
von df'r n ur rürden \Visspnschul t
Ier hestimmt,..] "kritiricht'lI" us-

,,~, -. -,' 
, '. ' ,. 
, .:, .. ". ,. ' 

'. ,,;' . 

.: .. ; . . 
I' .' ' . .~, -.... 
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TEN 

denrß sich beste Namen aus der jUII~I'!I 
Generation der Mm,ikforscher und i\111 ... i!,· 
päcJ8go~en finden, hahen auf alle Bubi"!'-
1ive Ausdeutung durch Tcmponn~abl'!l, 
VortrHgsbezeichnungen und der~lcidj('n \ 1',_ 
zichtet. Auf eine ~anz nnclt'rc Art vielllJl'hr 
ist das Prinzip der prnktir;;chen AU'"'t!U(H' 

verwirkJicllt. Durch Zt'icht'rJ und Ilill\\ I'i~(', 
die die Formslruktur der \Verke, ihrl' 
Thcmcueinsiitzc und Gliedenmg, v ertJ.. 11 ( . 

lidlPn, wird dem Spielt'f pin(' 
Hilfe zur Erkenntnis drR in 

durch untrrsch .. idcn, dllß sie. ~'< .. 
durch rf~ichliche B~url.tcillmg \L;:.:·: r.{"~·.~!-",::· ... ,.· 

neren AuO)nus der I\lu"ik if" 
bOlen, eine Erkennlni~, ditO dpl!. 
Vt'rstehen und ein.or sinw:olll'll 
Wieder!!übe in echter W.·; 
zlJErllte kommt. Dazu trell']) 
tt'x11iche A nt!0hen: ~ilJe dl'J) 
lIertcn ~emt"in6Ilrnf' VeH hrTll1'r
kung übcr die Auff'iihrung.;, 
f eeh n lkf'T1 ul t er Musik aIlg(' 1II1'l r I, 

und im he~onderen noch kllr/(\ 

ausgf'zeichnete Speziale i f1 filiI
rungrm in das jeweilige \\ <'1'1·: 
Damit ist ein W('g IwsehriUl'rl., 
dc~r allen \Viinsf:hen, dcn~"lI IUwh 
st rc n 1!cr \ViH:-iCns('h uft I j"h"" i t 
wie df'nen nueh unmlttt·IlIi1I"1'f 
Brullchburkcil für die 1\'1I1sizH·r
pruxi~, Geniige tut, und dfT 
hewc wie in Zukunft der ei[lIj~ 
mö~liche ist. 

unr! . nIlerhnnd Zutlllf'n alle. 
. ßerrel11dlid,e des Ori!!inul. wo/! Hugo Woll 

retuschiert. und derart eine jede 
Musik uuf gleiche Weise drm 
heuti~en Ilörer und Spiel.'!' 
bequem mundgen~cht mueht: 
anstalt umgekehrt zum ße
.greift"n eier Alldf'rsurti~keit, d"r 
t1tJ\'crfälschh'JI Eig;:'nurlrn lind hesonderen 
Reize in den Stllurtcn aller Epochen zu 
erzi(~hen. 

Es ist lIu8p;~!oIchJo!=lsf"n, nuf 
enl!cm Raum uueh nur einen Brllchtl~il df'r Ir! 

der .,Antiqua'; h"rau~p;egf'h(';nf'n SchiiUr. nlll'l' 
i\luliik eiu1!clJi'ndeT zu würdigen.*) GUIIZ !w
Bonderes Intcre~se werden Sif:hp'f di~ 7.1lTll 

('.r!;ten Mal verMfentliehlen Werke aUR fltT 

Frühz,·i t eJ"r IuRtrumcnt uJ musik finden. So d il' 
fiinf.'itimmig'm Fnlltßsirn deR nm un~ari!.H""f'n 
Hofe wirkl'ndcn sehlf'!Oisdu'u ~Jf'iHtr.rs TIWIII({S 

Sloltzcr~ die in der SlrPfll!c ihrf'r Polyphoni.,', 
in der herhen Innerlichkeit ihr.·r ~1.·lod,k 
etwa on dip: 5chclnsten Sti(~hc flPlnrs Zeil
gl'nossen Diirt'r erinnern. Odt'r die drci~ 
srimmi~f'n Ricf"rcnre clf's Nied('rliindf~r/3 
Adrian IVillaer(. de. B"grütult'r" der V .. ne
zirmiHchrn Schulp, Stü(~k(~. df:n'n f11·liiipfl'f1,.;r:f!M 
eigenwillige Hh~'lhmik den Spidellflt·n wIe 
den Hörenden hrsondrrs ft'f;~dJl wcrc!('n, 
und die aUB der Verhull(~nll('it des alten 

Oie beruhmlon Llodervon Huuo Wolf 
.Ind jOlll Buch In dlo Edillon Schott 
omgonommen worden_ Er.ehlonen 
sind: oln volhbol1d zum PII,I." von 
M. 1.SQ (sfohl) obenalohondol TI eI
bild) und Elnzolausooben zum, PrellO 
von 1& 40 prU.; allos In ZWI!'II AUI_ 
gaben, hoch lind 11 ,I. AUllührllcher 
Frospolttln joder MUllknllonhlndlung 

Eine "orhiIdliehe Erfüllung dieser heiden 
Forderungen, rlt~r illhuldichcn so-n'ohl, wie 
der eflition8tec1mi~clJtm, \\'urue zum Aus
/1nn/!spunkt drr eh('n ersc.bien,·nen Anti'lua
Sammlung. i'iicht da" Altertümliche, son
dern allein die Frage nach der flherzeit
lichf'n Bedeutung war rnn(.~geLcnd für die 
Aufnahme einer Musik in dic"'e Sammlung, 
die hi8her vorwiegend I1nbl·kannfe Ins1ru
.mt"ntnlrnusik für Kommcr- oder Orchl"ster~ 
br.etzllnl! .U5 dem !;,. - 18. Juhrhundert. 
heraus!(cbrncht hat, und die duhei uicht 

. nur dem Was, Bondern auch dem Wie der 
.. V~rölf .. nolich"ngen gnnz besondere Sorgfalt 

hät nn/!edeihcn la5sen. Der musikalische 
Urtext ist durt!hwe~ unnng",astet ~ •. ltliel ... n; 
die Herausgeber der einzelnen Hefle, unter 

4 

. -I Oie nlkh .. tcn H,·rt(, ,I"" ,.\\','jhNJl.utCII" w,~r:lcn einzelne 
Deitrilge Ubcr die HlluI1lwerke deT Sammlung Imngcn. 



K1an:r('s sich schon liis{,ll: htll zu j{,tH~r 
BßLten, furlwnfroh!'IJ KhHlgliddd'it. wekhe 
wir hei d"m ~1'f)g"11 \'t'W~Zi!llli~wl}(,1l l\1t·i~ter 
Giovanni Ga/Jrir,li (CaIlZOnt~lI) odl'r ht'i [>a/('
slrina. (lliC('fClIrt') filldt'1I 1 und in ,I('r ~i('h dl(' 
a lIflgche n dei I "I i (' n isch (" J IodlI'" 11 a i .... ,'i a 11 (' e i tl 
vollstt'r Prncht (·nlflllll't. Dip ('illl't1l1",rpidH'11 
Cu nzon pn von Frt'$co!Jalrl i (:t. w (~i ~ t i 111111 iJ!) 
leitton IH'-f('its in dus 17 . .fuhrhtllldcrt, 
in rlie l-Ioch-Zl'it der itlslrllJl1!'nlllll~I1 ~~Ill~ 
,vickluTI{!. übel'; (·!wn .. o dit' hellt·rt·, in illrer 
drlHlIHlilichpn SchJll~kr:lft knum 7,11 iiber
t.reff,Jndc FlIlllflSic des Or!arulo Glhhofl,<; iihf"l" 
die 'lLondoner Strugf~urllfp"" iJl dl'IIPIl dns 
GeWlw ut'r viell'rlci ,\UHI'uft'r, Jliindh'r 111111 
Hiindlc'rinnen fll'r dnrnnhJ,!rJl Crof~slHfI! in 
kö~tlic:her ""eise nndl~{'nlllnt Wird. :\oeh 
lanp:e nicht {!enii1!('lId bekunll1 ;'11 cleulsdlt'n 
Mu~ikh'ben ist die iilwrnl~(·tI(l(· Per~iirrlich
kt~it. Pure,dls, tll'R I!riifhlell eTli-di .... dlt·1l Kom
ponisten dt'r Bnrock7.t·it: wie kiihn lind 
J!rog7.üf!i~ ersdlf'int die Ilnrmoni!ulrr Iwidt'n 
TrioRonD1rn, die die Antiqua uns yol'if'gl, 
welch weitf~r A1.prn IwlH'rnwht cli,· (Illit (Ini 
Violinen und Bu(~ h('tll'IZIt') PnVllllf' und 
Chnc()nne~ All dif~S ist nur ('in klt'inel' AII.'i
schnitt - VOll hier fiihrt cll'r \'f('~ w('itrr 
zu llclndel und dpfl Söhnen Uorhs. zu 
j1.J(:za.rts .hir.r er"Imnlig veriHI'I'I111it'hll'1l 
,,\ lI'f i\Jnalündf'f ()tlurtc~1t.~n" urul "Drei 
Cemhßlo~Konz(~rt't:Jl" lind zu B"dluJ{"('TI. der 
mit .,Sr:cbs Gr::;l'll~chuf,smcnu' 11('n,1 für drei 
1118t rum (. 11 t (', t~i 111' In hi~ h er U JI veriilfC'Tl 11 i eh I t· n 
Frühwf'rk, vt'rlrf>tf'n i!H, und ?,u zuhln·iehnj 
anderen, kaulIlweu igel' bedeutenden ~lci:it ern 
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Paul Hind6mlth (rechb) wurde durch den 
P i1sldonlon d6r ROlchr.mUlIlllksmmor, Or. 
Rlchtlrd Strauß, In den FÜhrerrc.\ dll3 Borufs. 
~tand"5 dnr Douto;chcn Komponl~lon beruhm. 
Anlöllilch dor YOn dom Fuchvorhand der Kom. 
ponls.on In Borli" VOrl'lo,taltaton Tilgung go
langte Hindorn!!h,; Konzort lür Stro,cher ulld 
BlochblöGor untur 1.01 Unll' dos KomponlS'(ln 
mit aullcnordollllichom 80111111 zur AuHOhlullt!. 
Ot. Wllholm FUrlwänglor wird Oln mit gronor 
Spannung orwartoIQs nouos Werk yon H'ndo· 
rlllth'JSvmpno"lo Motthis dor Maler" 
Im nuchr;ton Phllharmonlschon Konz:orl In 
80rlln .(Im 12.-13. Mnrz: Zur Urnullilhrung 
brIngon. -- Im ZOnlrohnatltut tOr Erziehung und 
Un'orric!lt In Berlln land kürzlich olno gral!
ongologlo "Mualkmosso·' slotl, dia Yler 
Wochon dauorte. Im RAhmon dor Darble· 
\unoon golnnglen Tolle aus dom .. P I ö 11 0 r 
Musiklag" YOn Paul Hlndomlth durch dlo 
Noukö!lnor Volksmuslk:o:chu!e mit stllrkom E • 
folg hol Publikum und Preno z:ur Aufführung, 
Hormann Reutler's Opor .. 0 r. J oh a 11 nes 
F[lusl" wurdovondomOpornhou51n Frank
furt Il, M, zur Ureul!uhrung orwerbo.,. OIlS 
Toxlbueh Ist von 1.udwlg Andofson, der 
(luch lur don Texl zu Rnutlots orfolgrolchem 
Orlltorium "Dor groDo Kalendor" vor
ontworlilch zolchnoto. 01011011 gl,llanglo so
cbon 1m 1.oipzlgor Gl'lwllndh'lUs und In der 
Borllnor Singnklldomlo tllnliißltch dar Kom
ponls'lln-TngungJ zu ßußorordolltllch erfolg
role/um Erslaullührungen. 

der Kinesik und Yorklll"ik. 
Für \·jele dieser \Verkc' p:iIt \vt"il{!ehendc 

n('~('{ztll'l!sfrt'ilwit; je nneh den vorhnndenrn 
'\Wglichkeil('n kallu rillfudl oder choriHch 
hesrlzL kiinn('u So'eicher oder B1ü~rr ver
wendet wl'rdrn. Ein für die Praxis sehr 
widJli~('r Crsidltfipunkt ist auch die leichte 
Spielharkeil der ä'H'ft'lI ~Iu~ik. Bei den 
\'\11'1'1..1'(1 flCH lC>, JahrhtllHh'rl8 ist 1('chniseh 
g-riH,~It'l1t(~;I~ r:;elh!-il Allfüngerfl die Mitwirkung 
miit-!I;('h: ihnen hj(~tl't si"'l hier wie sonst 
nil';.!t'lld~ pille Lileral ur, die mit fll'u ein

ffldl!,lt~'Jl 'liltt'ln die hiie!JRlcll KUllstwerte 
t'r~('hlid.~t und der (larum auch musik
eT7.itdu'r;sch eine {!('rnde für die Laien
IllllsildH'~ln'hun~f'n der G('~t~llwl1rt einzig
nrti1-!" Bc~d('t1flH11! zukommt. 

A U'1' j, h rl i (' h (' I Pr""I)!''' ( m; t :-.: () ((' 11 proh!' n ,\,' In t I i ('her \V ('! ku 
df'r Sammll1nj{ A:-'TI(~\'''\ k"'-\('IlI,,~ lfl jUkl Mu~d;:::lhcllh.lml, 
JlIn~ odc!' .. 'um \'('rla~ duckl. 

Bi." Talmlalnr 
Zur Eillfülullug in alte Notcllsehriftcn 

\'on Willi Apcl 
Fort!'('tzun~ V/ln f fdl 11,/ 1 ~):13 

In UTItWrern erslf'n Aufsatz erlüuterlcn 
wir 4lcn Bq~riff der Tllhulntnf HIs einer 
sp('?,ifi~('h(m ~f)ten .. ('hrirt flir Solo·ln .. trurnr.n
t(~ (Of?!C·1. KJu\ier, LUUH') nu~ OCIIl 1.5. und 
III Johrhllndt'rl, die aus der Notwendigkeit. 
enbtund, mehrere Stimmen in ein rinzigrs 
Sdlriflbil(l ZlI-.1,UIIIIIlCIIZufa!iscn, Wir snht'n, 
daß mUli ouf den AlI~we~ "crfirl. u"1t~r 
die ohcrslc, in Noten oufgezeichnete Slimme 
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di6 i\hri~~11 mil ,Iurnllt"r ~''"''1101t'1I '1'''11-
IHWh.tllhflll uufw'""i"!lIHlll, \viI' fluh"" uls 
61'0'"'' lI"iH)li,<1 d"'1 AUl'lIlIg "ilI,'" SIi\"k"" 
(,la. foIIlU'/.~ HilI,.), find,'l milli 1I11f1'" 11',11'1; I ill 
JI"rt I c!I\I' HUlIlIlllllllfI: MIIHII. IIIIH fI'HIII'!' 
ZuiL Alld. ,Iitl 1I1I',i .. I"1I II I\!' 1'01/-11',\)(11'11 1I,'i
HPIIII" h(\~jl·III'" .il'll lI"r SI IId", di,,"tll' SUIIIIII
IUIIII ,"') V"II )..'"11'1\11 I'IlUmUIIU (I-Ir,:.!) ..1"111 
1,I',on,' ZIII' "i~"III"1 ('ih'\l'll'llflllllflltlllll'im. dill 
ihlll 1111 Ilullti ,,11""1'111' AIII<'iIUII[I ohllll ltl'"OIl
df\TII H,'h\l'i"I';gk"it"1l 111,111111\1'11 "I.ill dil..t'"., 
Ilonh 1II1I"""lIlI'il' 1,wl.i I )l\llIil" 1I1I1'I'"l1t'1dH,""1. 
1111 _\\'1'111111 '1'111,1 dl'I' Ih'ill,," /':,.il.. IIlId,," 
wh' in ,tj~l' ()lH~I'!'HiIHIIH~ f\tW\ 1\01 Cl f' 
t ht'th'l't I',nidu''', dUM Ililill 1I1u'if.{t'lltf nul' 10 

111,n 11111'''11'11 'I'uhlllllllll"'" UIIII'ilfl, IIlId ,111" 
mun "khl 111;1 delll ,llIl'dl"ll'id"'I"'1I SI ;,,1 
(I';,'h/lhlllll-\"".kh,',,~) l'I','w,·,'h""I" tllII-f, 11',,;.1 
lI11f,)i.wlIl'''lIld;''''!llIllIhYlhtllll .. II;''; ;~, J'~ 
\in I,.,rlllll-\,·h",,,"·,, '1'"1,, li"d,," "; .. h iil"',, 01"1\ 
11111'''"1111>"" d .. " ~1i11(\bli'I\"'" 1.1,·,,, 1\"''''''';'''' 
1"'111' 1\ (\, "" k /\ I' I'lI. tllIl'l' 11 11",) "111111111 ''''I' 
LI1~'~I' ~idwl'Hd, i'ld,ou "I'ntl't'H hili: ~It~ ~~t\IH~H 
eh,,, Ilh\'thIUHl\ .1it'Ht~t· MthllUli\O litt >" t1illt\ , 
1I,·~,,;,'hltllll~, 01;,. 11I110did. ""1\\ ""ilill "'II'tI, 
Inll ul d Cl i 1 11' ,I N' Ii 1\ h\l' "li ~ d IllI1 U~ll ~w IIll'tt il" t Hp. t\ 
nt'wr~nHH nnnimmt. HIUl tI", 1U Hl'hh'I'I'" 
'I'nhulntun·u, tl1., h,'nllt" I'I·it'\hl'l' nIlH~whHtll'tI\ 
I} t lly pI", nil' n tI r", i.\ ':1.1' U 1 n n 1 H "1 .. \' t'.111 H k' 'Ill U H' I' 

,.tUr~,"' h ... n"'\I'ill, 11"IIIIiI'l, i\l'li~1 ";i'" dll" 
hf't't'ilit 11\ dl!lH ulIh'u wit'lh'\'~I"q'IH'lh'" 
/'i!'h"if,hihl 1111., ,hl' für \11," i" 11",1- .. 1',,1'111'1' 
\Vt'i~u' 'Hlt\"i'~~I~Ht trit 

, - _ i 
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1':ntIlolllHWH iHt eH einmll Iwknlllltt'1l I (,11\' 
hili'" jmltH' Z,~it, dt~l' "~lm,,irll in:-;h'lIll1t'"lnll"" 

,k~ Murti" Ag,·i .. ol" VOIII ,1nlll'" I ;,:!'i, \\ iI 

"tl'·hm, dn in if.\\'(~i Zdlt~1I "I)ie Art IL'I 

(:lIlIIpo~iti(),,·;. unet ~\ni(~ Art dt'l' tH'gl'li·,dll 1\ 

Tnhlllntlll''' c,!'lllut.'l'l, lI(HI '1.\\'111' il'lt ""', \\ \1 

1111111 1,·,i .. I.1 rl'k"nnl. ,lll~ ~I,'i..t ... \II1Hil.""I< I. 
c'iu ldll'~t'l' :l~t1tinllniA('T Snt'!., dn~ 1111"" Ith" 

ill 1,\\'1" Sl'IlI'ifll'orlUl'II tlnl'gc·hotc·1\ \\ lid 

DI'I' AllHdl'llf'k ,,( :(llHp"~itinu'" iHI word\l t~ 
l,tJ \,(,t'HIt·ht'", IIHllIlit'h IIlt1 ZIl~nllllllt'lli'il!'llll , 
dt't',~in1.j,II1t·1l ~tiJllnltlH in ('ill t'ill'l,i~~r~ I ,11111'1\ 

t'iytlh~lIl. i\lnu f·l'kt~Ullt. wip unh.· .1,'(' \ I I , 
f'uMrlt'I' mit tlit'HNU S('hHIIH'i~pit'l ~I'holl l!c i 

Li\~ltn~ WHI" ditO tllI~ Iwtltt\ nls dito 1'lldgiil11:'" 
tllltllD~i~1('lw "I'r'wllt'illl. li:H III·dürrlc' 1I1It' [\11( \: 

l'hW!i gdi{Ac'\'c'lI Zwii'H'ht'IH'UIIIIIM 1.wio.;t·}\t'1I ,LT 
OIWI"'1l HUII tI"1l Ullh't't~n ;'\ 1,1011\11, 1I11d UII'<l'\ 

IWHli~t':-i ZWt1 ilnt'iligt':1 I\lnvit'l'~y~11'H1 ",11, 

t"\l,tir, \Iwl' d'lI' t:t\dnnld~ bli"11 tlltHtlHgt'ltlti j 

Wt'l\'p"\I\\I\H ht'i dt'l\ tlt,lthwht'U ,~hwi1~{'I'O, ,L, 
""HI 11ll1HIt'l'I Jahr!' MpHt!,(, md dt'11\ , III"! 

i\III'f Iluli,'" Huf di,'~w I ,\\~\HHg llingt'kll!'; 
WlIl'tlt'u, 

\\ i" ,li" 1",1\1\\ ;,'khlllt\ ;.. Ili""".-ttl,,,.t 
"·t\itt'r~il\g. ~l'ht\1\ "ir nu 11,,1' Ulllt'1'('U / "tl, 
.1 "tl" Slimntt'. ultd, ditO in 'l'tlnhHt'h .. t.d)\'\! 
llnllt'I'lt\ '>I'hnlt ih1'l.' dl\'ilII"\',l'he CH,'tl"1 1111'< , 
tltl1Tt. IH'i~d't\~It~ N\ltt~n'lt'\d\t'1I t'l'~lul't, 11\ 

,1t111t'1\ "il' \h'udl"h Itl\~tl\',~ ·\t'htt~1 "lIll ~~t'<'l\ 
'f_t,hntt'!, j,\(:!:1 :"1\'1\\\11 dun'" llulkt'lt ~',\I~Ulnlll<'lI 
IVl'l'ul,~I. t\l'kt~I\Ht'il. llut~ ulwl' ,1it"H" \\ I'i!, ,. 
lhWh ui\'l\t dit' Iwi IHHI ühltdH' B,',kUl\lll' 

\\lU n!'it'hl1l'lIt'U" \nh'l\ hnlt"H, t'l'giht ,tl'lI 

, 
• , 

, 
H\I~ tle"" \ ("'g"'kh Iu,t th'f tI.l! 
üh('I'"I't~IH'udl'n I'nl'litlll' \\ J" 

h'II'I' \ 1,1\,11,1, ~ilHI Hokn ~~I"'ll 
.~"hllh'l" \ult'H, ~\I\d, Illl~t'\ \'\1 

ht'uti""1\ H,"Tl'lIl\'u \\ ürdt'lI \\ \1 
~ t\ 

'\.>11 ~!.It,·I" ,.,~ "iihh'll. "I", , 

,\,'hll·1 ,,'hn'\I\I'l1 'Htt t"nHp\,' 
rh~'odl'\' Ilnlhlt'nlll~ ",b.'\' \ 1'1 

tlpppinug "t'\' \,hr~~"l\ \Y,'II,', 
'\u~, ,'tUt'tl, \ ~\r~ll'it'l\ d"f l'~dlu . , . 
lnun' mil th'l' "l\.\\ml'\~"ltl\l\I'·. 
,lt'U ,IUI't'l\(,lIltihn'lI ft,,'h, kIll" 
n'I,'h \-1.\-, t'n~\ht ... il'11 \Il ... I\t'~\\(\' 
\lt~\'t" tln~~ it; dt'r r:\hulat\lr :,Hl' 

l nlt'rM'_lwldulI!~ ,h'l' t )k(~"'t'll 
th,~ ~~r\\t.~l'n 'Ü\ld\--o.t~lbl'H tnlt 

. hi'l"nll'~~t';:,\\g\'n \\ t'l'l.k,,',' \\ H',.llurh 
IWHh\ H'I~\'ll \Ibhl..'h ,. Hit' 1, I~t'n" 
tUI\\lwhlc.'tt, ,h,' ~\,'h bH'~t) 
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Den \\ El11EI\(; \I1TF:\ 

. noch el'hllltllll hut, Irilrt "1011 im 
lelztell Tukt .1111: (I,,,' dell\ zw"it"11 

, D U11/ll'hii11 fll!' Sdllliit'ke1 i,t die 
i8 ... Sehlt~irt", wcldl(' tlic El'llÜlll111~ (Ii.'A 
TOIlt's llnzl'igt. Na tül'lich i1'H hier 
nLwl;' der TOll "ps" ~t'tlli~illt\ wie 
uud. di" ,lul'iih"1'8tl'he"t!c Z"ile 
zc.ip;t. Dip SI'hreibullp; diH ~tntt I''', gii'l 
atnU llH U:i", i~t in dCIl Tnlllllntlll't'1l I'('~('I
mJiI"ig "nwl \,,' I!'"" , r 1H'\'huIIl'! i,! ,', Illit 
den \' ol'lt'idH"1l t',nt~ IH'~ontlt-t'l' SlwlH' ill t11'1' 

MII"ik~"h\'ift jl'lll'l' ZI'il. \\ i\' ,_I'!\I'11, ,Iul; i" 
tim' !.Kompotiition" Huf IICll l,tllit,tI vonw t'in 
h vOl'grzt'il'hnrt i~t, ~hltlnb nl"IJ in d'I'''I'111 
Stikk :-\tNfI h, "h'ht. h zu 1t':-'I'11 i~t. ~ch\\'i('l'i~t'r 
nlw\' wi\',1 di,' SUl'h,' i11 tll'r 'I'"h "I" ! II\', Ili,,\' 
wirt! ju ill tlml BlIl'hHtullt'1I du" h tlll\'l'h "ill 
lw~olltlt"-"t'H :t,eie1H~n, lIümlid\ t'IH'1l h dur
~1'~tt'l1t, .,:\1."1(1'1 "t'l'zit'hkt mUll Illlt'h i1\1 

1.illil'Il~' Mlt'IU nuf "im' \1- \ \ll'/t'idHlIllI!!. \IIHt , , 

~iht dill \' ,"'iill""I'llll~ \ 1\11 FilII 1\l FilII Iwi 
tlt~l" Noti.' nl\. tn "it' .. ~!I'(}t~l.'igigt'r" \\ I'i"'l' 

du; nht'1' oft ~t'':I('hnh, Hit;, "id1 nn tli(':'I'11l 
Ih'i~pi('l Ill':-lowlt'I'S l'11uh'll1gli,'h t.lanll:h'hcll. 
tI n jn h it'r tl i,' Pl'Ü 1\ lug \111 "l,h d it, ,.1\ l\IH pü~i I tt \1\" 

{
'ptlt'r/,'i,' "\()glit,1t l:.t, ~\ ir ~('ht'l~ du, ,tin,'; für 
) l\lul h~ \ I nkl --t HI111,)\ dn~ t~lt"t'ht' I"h'heu, 

nämlidl tlt\1' \lnrl'h;tl'idH~l1t' :-;tid YI'1'WI'lhlet 

wird, tlt'r nl~t\ nid\t lmllh'l' t'tIIt' Fl'höl11Il\!!. 
"tllhh'\'u atll'h t';nt' t':l'uit'tlriglll'1! \,nH'i~t l\l~r 
bt'lu\ hl IH'tlt'utt'f. \\\'ilt'l'hin nht'\' ~it·ht 1llHn, 

dnt,~ in Takt .~ nuI' I'iuntal h, und ''''ln' nn 
lt}t·~(t·l' ~lelll\ 't'r~t' ... d1rit·ht'" wil'~l. "iihn'ntl 
t'S IHU,h \lI~Wt·i:-; ,h',,; tlnl'i11wl';teht'Ih.lt'H 

(.lnl'ullt·\tn'ktt·\j, tlrt'l11u\1 Itn~t,'hl'U 11lli I:-tt', 
_n\'\'ftl't,~~p \:';h'ld"i~~'g'~('Ht'n Illltid ll\nll 11\ tkn 
'rl\hulnt HI'I'll hiin111! ~I'n\l.!.~. ,. , 

\.Ul1 1hWh \'\1\ Ht'i~pit·l ,," \lht'U' :I\l~ ~h-1\\ 
Ellth, th', Jt1hrhlllHh'rt~: Ein k\l\'tl'\' T~II: ;1\t, 

\'tH\'\' htllhl~t''''t'hrit'\H'nt'l\ ~!\l\\t1\'\ln~ dt'~ 
A\l:!ll~t\l~ ~\)l'mi!!.t'\' nn ... lht':'th-n 'l)1\1 ,h\h\'t' 

l;'\'lR \\ ll' l'l'l..{·1l1H'1l da t'tUt'tl" l'ilt'1't'1l \lIhl , 
lNt(t~H~ ~,'hritt in ,h'\' Fntwi,ltl\1\''I" d('1' l'nlH1-

. " lutu\'. P't' '\,){t'lL'l',du'n :-lnd :~~\H:lil'h 'l'1'-

fH'hw\l1\ll(l1\: "Ut' ~lim1\lt'n "("<\1'1\ III HHt'h~ 

.... 

, . . . 

r\. 

~tnl\l'1\ Hl1fgt':il'it'hol't, üht'!' dl'llt~ll ,1il~ t:lkl-
• 

I1lÜ I.~ i!.!;,' Ei 111 t'i hw ~ d ul'l'h :\ dl t PI -, ~l'dl.' I' hu t t' l~ , , 
11nd I Wt'iHl1ddn'il,~i!~~('I-Fnhll{'n. 111i:,it-t , !.tl 

Hnlkl~llhildl1llgl'I1 lu~aIHIlH'll!.!t"!t)~l'l1. \ C'r-, , , 
I1H'11t wird. /.\1 IH'Hchtt'l\ ~ind il1~hl, ... tlnlkre 
dit' l)ktn, ... trid1l'. :-\i\' ~illd, :-n\\ l'tt 1-l1b" ... i~' . .ll1 .. 
lall:~t't1 ~tl'1l'ht'll, dit' I11eltrl'rt' \(ltl'11 ÜbtT~ , 

tll'cld'll. n \I~gl'l\l~t'I1. I )tl' l) ber-.. i lllllH' ht';,;in nt , , . , 
nl~,\ mit de1l1 l'il1gt'~tridH~Ill'11 g. ulHl .... eL'1 :"-\el!. 
\\ tl' mUH ~it'ht. t1t1rch\\'l'~ in tlit' ... t'l" l )ktn, (' 
l,lrL lki :O~I'lt'!~t'lltlil'h{,1l r bt'r~l·hrt'i{ml,!.!",'n in , , , 
tl't' ,\\ t'i!~t' ... trh'h,'nt' ()I,I:\\ l' \ll'illt'l' '1\111 im 
I. Takt\ '"iltl dUHn IhH',h t'ln :weitr'}' ~trid.l 
hin .. u~d'ti!.!,L Pil' Hel\!' t)kt~l\ t' ht'!!iutl1, WÜ' , , , 
11\:11\ ll'ich, t'rkl'IlIlt, tnit ,11'iH 1'. 1n ,li,' l.\)l'lll 
,kr l'il\.'duI'1\ l-hll'h ... tnht'1\ nnlf; nwn sich 
"ll' bt'i it'd,'l' lluud.,t'hrift, I'l'~f hilh'illh'~en, 
SdH' ühnlil'll :-t'I1I'1\ ~il'h llaS t' tllHl dss p ~ 
ht'idt' Illehr "it' t'llt lH'llti~{· ... I" dnl'h -;.\1 , 
Iltllt·r ... t'lh'ltlt'1l 111\ llt'lI1 ktltt'H \h-'lridl, der 
hl'lm " "a~~I'rt'I'lll. IH'l1H " :'t'hr:l~ lli.wh unten 

• , 

führt. 'bn =,,'hl' el \\;\ dt'U ~t'hl\lh ll~~ ~. 
·1'.,1 t· \\,> \\l·l" 1'11 '!,'I" lH",,·,.·t'·llll'I" ",·Iil 'lH'~ . .. ~. ' 
h-t::h'\' ~h'lI,' ein t", 11\\ -\lt ~'lI!!kid, t'ln t' , 

111\lw\1, \\ 1U 11 ta 1\ dn:-: ~tüd\. ülwrtnl!!-t'll. ';;() , 
"in1mun !~ut (\tu, "'\H'r ... t it'~k ~limt111' t\l1' ~idl , . 

lhlrd1:1I~l'lH'11 uud ~Il' dann in ~'in 1 ini~ll-, 

~\":-.1\'11\ lll.;alH11lt'U;u:o'dtrt'ibl'lL \Udl die~l'" 
~tlkl.. tindt't l11~U\ in dt'l' l,bt'U ~t"[Hlnnl('n , 
~nl\llHlllt1!.:. l kt'[ l. Pt'ltt"-t:hlnlld, "'\1', 1:;, , 

I ". ,. ,) ... "., " ." ,.. , •• ,<. -' ., : ~ , , -, \' . \ , ,. • 
'\"""""" ... ,,' . '.' , 

t,. .",."., \ "l' , ... ",,,, 
" . :'\, --, ". -;,~" , \', ,: '." .. ,," ''' ... 

, 
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, " G": 'F' B 'A" 'N·':"" D'" c, E· . . L' ' '.' '- '.-.".."- . ' .. -. 
'", '" -",' ,"- ", ,' .. '." -... ' .... '-. - ",' 

. ..,.,-
, liera. ACp&eD".,On 

.. '1V: ~.8qui .. .,oIJ.": F:ull.,·Maldand 

K1."i"eriltlld.. vM Hnn.cl ... ord.o hier zUm . -- ,." " , . "', 

. Iilil " ... lIlre.ulicht. Die StüCk. stammen 
England aufg.fundenen Mnnu. 

S~e, machen u'ng ... OOt'i' eiD Uriuel 
nU.nul'en Klavierkompflsit.ionc.n 

ltl.l" Lind. bedeut.on, eip-e unl{enlime Be .. 
:tolcheru.ngdet .hkl ... ischeo KI .. vi • .,.Lileratllr. 

·ll.l!iinde.Edilion Schott Ni. H9/ISO j. M. 3.-
, - , . , . 

A.1uW.abJ:' .Ayl.rordtlt SIOrkeu (WllIy .Re.bbf!r!)-
, , .Iebe neballidu!nd 

J,- tiTid Hausotchel!ter 

M. 
wiinulltt. Gdor.. . 11omeWOIlOI Nr._229 1. '-

, _"OOIllU. lind Noaiu,.ti· ,_ 
" -il"om, •• ieum Nr.:2Ö6 1-.20 

in AuU'1 Oufttttli;e-
Ul,IO .. tiCtIlD "'{r. 3S 1.

• -,. • • • • crill:n:t4idcum Nr. ,43, 1.-

1.~ 

1.:/0 

,1,80 

73 .1.-.. t.aD 
178 2.-
'7 2,~ 

63 1.80 , 

• .. 2. 
.' tB .2.-
• -D~ellt. '11111 51156 ja' 1.20' 

Il,O.m'ftkwn N:r. i8 .1. -• • 

- 0' '. 

.. " . -. 
- :---..,~~ ',. 

, 

für den Klavier,· 

VOn Willy Reh b Pr P; 

Die' Baluie Olim. Eine 'Sammlung tltl~g;cwilhller 
Orilfiiml-Kluvierwe:tile yon Wilhellll Fri""lemuun, 
Carll'hilipp Emllmlcl Jolurnn Chri~lllph FriCllrieh 
uudJuhauu Obtil,ian Da.ch Editiun SchUlt Nr, 151 l) 

Von _Bnd. hili nefOtiloven. L"icille Ori/linülIlIQ.'h' 
.hetr ,1\,'Iei .. tcr Imif',': ~llczt.IlItotlion und Form
Qrl4uul-nmgon, 2 Hefie " 

Etiithin,Sch.ou Nr. 21 NF5 je , 

I1lndelj ,Aylcarordar SIÜcke, 20 IUlaßnwDhlttl Slfld:e 
Editioll tichou N r. 21 :.!') 

Mon"t. 'Tanzhfirhlrin. Eine SömlIlllln~ leidut'1' 
Tln'1:c Ulld Ein.,ol..al1:c lIlI'" .LCd Pouu Hi('IIH 
'und ~cn DiTorlhnemi -Edilio(r~lItt Nr.:!:!:!:.! 

- Die Wicnel" Sonatinen. 6 li)ichlr Sl1l\81 hWII 

Edition Seht,tl Nr.:.! IM 

Violine und Klal1i~,.: 

Mo)':nrt, Die Wien", 8onllUnell. 
AUI'lIube von Max KuernprcrI- (ßr l':woi VioHm!fl 
(Ioieln. Vi"lillc JenIla Lugo uder KWl,lislirnmij(l'n 
Ccigoß(lIlOr • • • , , EdhitUl ::Ir.hou Nr. :!:.!:.!(J 

oinll!eln.: Vibline-I/II ,Edition ScbOll Nr.2220a-111 jn 

blOl'ZIl Kll'lvjenllimmo lad' libitum) Riche oLU'u 

, , 

1 -, I 

" c . 

" c, 

I 

W.JIIJrtr_ Studl~nQlu8"btrn uon JIIil{y nellbrJrg (Wt!,kc 1''''1 

Rt:Hu, O"fcllaninol!. OurUuj dei" IMitiotl 8(dwtt~l\lltllll'!; 

Ein außergewöhnlicher Fund I 

w. A. MOZART 
Violin-Konzert in D 

(Adeluidc. Konzert) 
HOl'UulIgep:eh",n von Marlull (:MftdcsUI 
Mit a Klldenxt'1I von I'ftul Hinclemllh 

J.;jlld 1/11' tllll:.iir/t,,.nrlllttn lU1fUltl!~'l1rktJ MtI:wrlJI 
fJi~ tfJf!!miJr.h/J 81.'ll4'ier;Jl/t(lit UI w!Utlntliell 1(fl
rill~~r "1,, dir dflr IIJ//llftr .. n K ,m:.tlrttl. '" ./ a (J 
Ilrh (lirH/' ,.',fllt\.'t/,./,: in /'.~fJn,lflrrJln 
,UIIP,. (J/,r/, für K "n't!r\·u.lfldllf'O~ IUUJ 
Liebl,abt'r-A "IJ(i.hf"ltnsen IIl8fJt!l. 

AIIRgabc für Violine und Klnvlcr 
Edition SchOll Nr. 2'2nO .•... M. 3.-

Partitur und Oreluu.((/rAlimmcu If.ihwcbe 

ßtl'~C!l"tl1llg: ::1 ObfUln. 2 nnmflr und Streich!!r 
rtlle !'t,' .. !rhl!lr tim,,,." ~Inll ~'I '·h.JI;"rl,.ht .... ; .100 10" 
Nulrllll.urOIi<>oll 11",1 11I:Ir .... r ""f7;."hh 1 ... .,dN' Ir 11." '1) 

In Jrder MUlliknllcl1h.lltllunK 1:,ur AU8ic:htl 

-, --
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_ Viele ".OIllJHHliHj(·,l) ~iht es, denen die 
I h'.rztm :f.uJlie~en, Andere IUÜS8en um die 
Zuneigung l'ing(!I1. And(:re luilsSCll kiimpfell. 
'.. Zu tlerl~ll gehiJl't. Lot/mI' Jrindsl)(~l"f,'(~l" 
fllr .1"11 hwl' 11111 Verst:l1IdJllB geworhell 
werden . .,oIL UIIl Ver~tiilldnif.l zUllüduH - die 
Liehe wird t'iieh dunn eiuHlrften. 

kiiml'l"',1l 11l11f~ u1leh der, eIer ihn vcr
stdlCll will. HIII'I' ulHl sehwer wie sein Name, 
kantig wie Bt~in Prom if-lt. seill(~ KUllsl. Aher 
nllHl ill)l!l'sehe den weichen Mund dieses 
Chur?k/erkopl',," nicht! Es giht genug SU'lIen 
tn semem \Verl~. die wie T()n~ Hind, dureh 
di(~ wir (~intrt~t("n ki'tnnen. \VHR dnhilltc'(" 
li(~l!t, Fici C~ !lw:h lIl11llehlllul dllulwl. (',iIl 111'" 
!-:Chulll'{'T Cnrll'lI. lohnt (·int'lI BI'H,',ch, 

Lot hilI' \VirIfIHpC'rgt'J\ gpl)ol"('(1 um :!2, ()k1. 
IBB;; in Ampfillg ill' Ol;"'rbnu~rn, kam wie 
HO viple nlldert~ iil)(~I' den L:ehrerIH~rllf zllr 

i\llIHik. I~:r ühte iho nidll 111l"l~ sllIdil'l'le vir.l~ 
mdlr ~Iusjk {~I'sl kurz bei HllI~il1lll'l"gPl" dfillll 

he80n')"I's hei .loder Sdnuid 1111.1 1111,1011' 
Louis. "lw" llIehr als tins 11""d",,,,,klidlf', 
[..-tllllll (;l"lInd~iitzli{'hef! \'on illJH~1l llIlZlI

IIchllHlll. 1~:flIJH'heidelld wlIl'dt· fiil' illll l~iIH' 
I nlr,n't:dllll~ mit Hiemlilltl, <kr ihm )()('(l 

Anregu1Ig und AnerkennuIIg ."pr'lHlet!'. AII
f'l'k";IJIHIIJH Iwtl'~lItetc f'iil' drll jl1f'1W'1l KOIll
PI!IIIHtf'l,l" allc~: lIueh eineT hurtrl1.' \'011 ~ei
HII~I'1l KUlHph'fl crfiillten Jugmld Sidll~1"nJl~ 

r,n/II'/r Jrjml~IH'r"f>rj 1'11/1"'/' /J , I·' , . -I' h " " r '-1 (1r,'" -, '~,,(\'-I/!ln'/'fu,r~ "'N,d,-
IIr. /{ tri "lIln/1 ,Ifl' I J'iu/kr / 11 , 

11 I 1 ' . ,),/r,.,- ml/III!.! ;!I/I:'..'nl' IIl1frr II"nr 
IIJ /rillt 1/1,/ J'/,,/lfl'rll rTf.1 f' '("1 I "'" IJ 1 J' . ' p,. 11"", IUjU U" 11/11 I,tt'id/;:c/I'f! {'fI'l 
. f'1f 'Ho'll' "111 I- ,.t/I'~'Jlj/'f "" / '/ • . I . 

/_, 1 lIf I ,11/ 'J1,m'/IlIl·r/ml','/l. 1',ill" '''''-
,/ ~!lIIK 11"" "/,,. "'1//1 h 'i' I . 11 ' Y l' " , _ " ' (On ' /.'1{ 1" 1111 ItI/PIINI tl/I' ""/w/II,, rJfl" 

tl ///11 ./'m.' /11" '" I ""(l111T AW" 
1'f/IJ! .... rl,' ,,( I J . 
I/! Il I.,t~rnp/ II){ "'H 1/,' ,f"1 JrI'lJ.: nt/I d",,'id""liMIII'fI l'/J/lll11f1'!t!/w' 
11 rfl"~" ""~ :·II( 1'rf fl1i:<fmdu'l/ f 11 !J"Ia-lItIt~. d it, I1ll/ll cl ,'f /{!'; ('1/ H"n d Fr" 

,~ " ,('rt"'1{ , 

, 

-,_."no 

\ Hn kar! I ,lW\. 

des eillgc'~('hlnW~III'11 \V(~gt':i, Bd't'!'ill/l~ \ ,/1) 

dnnlden (~riilH'lei{,l\, 
\Villd!-\Iwl'W:I'. ('ill(~r der ,'if'I'-i.·i[i~~",[(,tI 

KiinstJ(·(" 1I11Hen'r Zeit. III'hl'ih't aol' b."! 
olh-u Cchiell'lI. :\'Ilf in dc'I' (lpl'r hilf 1'1' .... idl 
lIoeh lIieht v ersticht. Im iil)J'i~"1I J\Olllpoliii'rl,' 

er für KIn viel', I'il" ()l'l!el, für ~t n,id,il1~i!! 1[

HWllte, ull,~ill 11 IId lIlil )kgh'i'l!il~~. \(11' 

KnmllH'l'Il11JHik-I,~1I0i1'(Ilhle, fiir ()n·lH· ... !jT. 1!lI' 

ee~nll~ (mil 1\ In \ it'r". ('lir (:lltlJ' lind ()r~ 
l'he~lt-r. Er gdnlllldJl all,· FOJ'lIl('JI, \ 11111 

kleilll'lI :l\\'l'i..;(·jfig-I'1l l\1;l\"il'l'~fikl\ IJi~ i.ll!" 

(lrd,('~jrnl g{'\n~lh'f{'!I ~Ollllj(o, ,"Oll d,'!" 
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DER WEIHERGARTEN '-, '" 

- " , . -

.üuvertüre bis zur Symphonie, vom "kleinen 
'Stück" für Violine bis zum Konzert für das 
g~iche Instrument, ~om 26 taktigen Lied 
bIS zum Chorwerk mIt 272 Nummern, vom 
Lehr- und Lernstück für die Jugend bis 
zum weltanschaulichen Bekenn tniswerk. Der 

· gleiche Windsperger, d .. r. Improvisationen 
· (für Violine aUein) schreibt, erweitert die 

,_: historische Form der "Messe" zur "rvlissa 
·Symphonica" und noch ein-

Windspergers sehr schnell lieb gewinnen. Er 
wird den feinen Poeten in ihm sehen lernen. 
Die Stücke sind meist mit Uberschrifteu 
versehen, mit denen der Komponist kein 
bequemes Programm geben will, sondern 
lediglich einen Wegweiser zum Stil des 
Werkes und seiner Wied.ergabe. Wind
sperger ist kein Programnlusiker. Es wäre 
ganz verfehlt, etwa in seinem jüngsten 

Werk, der Lützow-Ouvertüre 
._._.---. für Orchester, eine Schilde-mal zur "Symphonischen 

: Totenmesse", indem er un-
· hekümmert um den litur

gischen Sinn'der Texte diese 
als symphonischen Aufriß 
benutzt. Es ist die letzte und 
kühnste Konsequenz des 

! 

I. 

Da;lalllloriFebruor-Hefl rung von Jagd und Schlacht 
des JlWeihergartenll: brachte zu sehen. Das Werk trä!!;t 
folgende Beitrüge: seinen Titel nur, weil d;\>;, 

Werkreihe rur KIavie.· I bekannte \Vebersche 1.11,.1 
von EridJ. Dojlein i Nürn- i darin verarbeitet ist. Es hil
berger Siingerwoche 1934 .I 

· Beethovenschen Vorgehens, 
det die Substanz des \'("rrkr" .,ANTIQVA"" eine Samm-

lung alter Musik von Heinridl die vorherrschende Farbe. 
· in der Symphonie die 

menschliche Stimme zu ver-
Holtau J Die Tabulatur Das geht schon darall:i Il('r-
(1.Fortset2.) von WilliApel1 vor~ daß WindBper~er ur-
'Zahlreiche Bilder I Ankün- sprünglich eine VariatiollPII-
digungen: folge über du, Lied plante 

.. ' .. ,. wenden. Hier sind zwei 
· Ries.en - Symphonien ge-

schaffen ,,·orden, die vom 
· CllOr ausgehen; man kilnnte 
sie Chor- Symphonien nennen. 

Es kann im Rahmen' dieser kleinen Ein
führung nicht das Verständnis des Werkes, 
es kann nur das Verstlindni. der Gesamt-
· persönlichkeit Windspergers erschlossen 
werden. Die Aufzählung seiner Werke er
sehe mau BUS dem Katalog.') Wer sie kennen 
lernen will, der arbeite sich langsam ein. 
Der beginne mit den kleinen Klavier
stück en, die Windsperger für die Jugend 
schrieb, von denen auch einige in dem be
kannten ,,Neuen KInvierbuch" stehen. Er 
gehe weiter zu dem "Zyklus von Fantasien 
u'nd Fontasietten", "Lumen amoris", op. 4, 

.BUS dem ihm manches, wie das "Alburn
. blatt", die "Fantnsie (Sturm)" olme weiteres 

ansprechen, anderes nach einigem Studium 
sich ergeben wird. Dann wird er auch schon 

•..... in die Tiefe des "Mytbischen Brunnens" 
· (Zyklus von 7 Klavierstücken), op. 27 hinab-c,'.. sehen können, endlich werden sich ihm di·e 

... beiden Sonnten in cis-moll und C-dur 
• (op. 6 und 28) erschließen. Er wird die 
.. harmonisch immer hocbinteressante, gewil.\ 

oft grüblerisch versponnene, nachdenklich 
· '"vc.rsonnene, dann aber auch immer wieder 

in echtem Klavierglanz aufleuchtende Art 

~ 'J in j4!der Iful~n ~ruItiJc~lienbandlu.og oder direkl 
_ 'VerLag B, Schott s Söbne, MSUlZ, erhttlthch. 

1.0 

vom 

Daraus wurde dann ,,,lIlielb
lich, da sich das Lied zur 

Variation ungeeignet erwies, eine Ouvertüre, 
die streng in der Form a - b - a aufW" 
baut ist. 

Dalb Windsperger immer wieder v(·r· 
sucht, die alten klassischen und ewig giil 
tigen Formen mit nellern Inhalt zU fiilkn. 
das geht deutlich aus der Betrachtung sein,-r 
In Slru m e n tal wer k ehervor. DcrKlavirr
spieler wird schliel.meh nach seinem Klavier· 
konzert greifen. Reiche Ausbeute findet d", 
Geiger bei Windsperger. Kleinere Stücke 
und Sonaten, darunter die auS echt roman
tischem Tag-und-iliacht-Gefühl geborene in 
d-moll, op. 26. Die Krönung bildet auch 
hier ein Konzert, op.39, dns zu den wich
tigsten Erscheinungendieses Gebietes gehört. 
Auch die Viola, auch das Violoncello sind 
nicht vergessen. Und ,chlicßlich legen ei~l 
Klaviertrio und ein Streichquartett Zeugnis 
dafür ab, daß Windsperger einen bei aller 
Strenge klingenden Satz schreibt. 

-----~--. - _ .. -- - ----._-- ._--_. - ---- --- -

"S\'fuphonie 'I1alhis der Mn"'r' 
(n81'h dpr 10 Enl"l(·httnR hegrimmcll Uper) 

von Palll Hindemith . 
i Pre,;o;cbcrkhll' über Jit~ mit ('inmiJti~rm. !{ro.Li!~!) Erfo!g ... ·"n 
'I Dr. \Vilhelm Furtwling!cf in der BcrlinN Phziharmußlc vN· 
, ansta1tete UrauffUhrung siehe den bdlicgcIHlcnSondcnlruC"}(. 
'--~- ,.-.------_ .. _._- - ----- -- -- - -----_._------
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DER WEIHERGARTE\ 

Geschichte der Musik • Im 
Wir beginnen IIJcr mit einer kurzgef;Jflten Dar· 
'!tellung der Geschichte der Musik Jedes Hdt de!' 
.. Weiher~arten" wirt1 eine Fortsetzung hring~n. 

Sage nnri Mythos, Bildwerke und vel'cinzeltf> 
Sehriftdcnl, mäler gehen rlic erste Kunde vom Werden 
der Musik. \Vo ahcl" diese oft f'lpärlil:hen lIud U11-

aicherf>ll Quellen \'(>r6lt~Cn, da hilft. uns hellte 
die .'verg[eirlw.dc Jl:flf.\'i/..wisßensdUlfr" weiler. Ihn' 
ForsdJUngeu el'möglichen Cfl, gt.~wiBse Allul(1g-ie 
schWsse \'on ausscreuropllifichen l\IuBikkultunm der 
Ge~enwll1't Huf den Charnkter "org-t'schi{'htliclH'r 
MusikUhung ZI1 zidwn und dadurch Iln~ einen an
schaulichen Be/!riU' vom \V('flCIl R('lh."t der f(,I'BRtcn 
Zeiten, des [r~'IlHlc:-ten Kum,twollenR zn (rehen 
Kultische und magir::ehc Hezidwngml, ~pi~ und 
Tao?, Ausdrueks- und Yt>]'stitndigllnp:"bl'dlirfnis 
NuehnhmungsLl'it'h. Arlwitsrhythmus 1I. a. Hl. sinrl 
an . der Elltr:>te!l~ng \~l](l \Yeiterhildung de" Mu:-;i
kahschcn hetelhgt. \ on da zu den frühen musi
kalischen Hochkulturen Cbinag lind lndü'lls odt'r 
der Völker des Mittelmc('rraum(',: ist rs fl'cilieh 
noch ein weiUw \Yeg-. DHfI Abendland tritt er5l-t, 
mit ~er von Klei lll\.Riüll IlCr bl fruchteten grieehi!-\(' h en 
Muslk, deren BlHtez(>it in dll.~ 7. his 3. vOl'christli\'hf' 
Jahrhundert flillt. zum erstE'ß Mal in nPIl Krpi", 
geseh ich tli!·Ilf!r L\I IIliik hl~lmch tUllg. 

T?ie grierhüdlc ,l[lIsik elwnso wie die p:c~!Hnte 
JflWk. des Alrer/"'.lIs kennt IHn' eine f'irl$timmi~e 
MelodIk, HnnnQß\c und Klnngfortsl'hl'ritullg(,ll illl 
modernen Sinnp. sind ihr fremd. Sowdt zu nH'hrer~]] • 

DherhJiek 
\ (\11 Heinridl Soltou 

im Chor 0dpr mit Intitrmnt'uten IDIl"iziprt. wllrdh 
geBchah es ullenf31b in rI'_'r Form der B()~Cll.1.11nt!~11 
'IHeterophonie'·. d. h. l'ilH'f 'JI'hr:"tillllfligkf'it. rlj,· 
uleht klan~li('h 0rgani><iel't iSI. "rl11,IITI1- ll~lr im 
Umtipidf'll IIl1d Ycrzit'I'('1J ('il1('r ein:::i:;"ll, den 'K/nl 
des SlltZI':' bililelllien \YeiC'(, 11(',,,tl'ht I)il' Hh,-Ihmik 
der Gf'i'angfoimn;.;ik wal' in clf'}' H,,!.C,t'l ~tbbiill:..:·i!! \ ,1111 

:\1f't.rl1ll1 der ~Jlra('h('. Dil' 11l..;trUJI!('lIt(·, \-01') ;h~I:t'1l 
~aitellillf'lrUIlH'lIt(' wi!' Kiih<lr:l. IInl1 LV\":I, !fnll 
f'IU C Sc hahlll·icllart, d (Ir A 1\ I 0,.. die wi 1·11 t i !2."t;, 1I \\ :11') 'n. 
diC'nten h:wpt:-1tdllich <1"1- negipitllll~ t fbn"\H'Jl g:lh 
e" ullerdillF!O\ sehon früh :\Twh pine ,oplll>t;illc!lC(', 
zum Teil bi~ ins YirtlwH' gl'~tl'iC:f'I'te IW:t,rtlllH'lltlil

musik. nie Rpt'kulativ-tJl('Orr'li~;'he {)!"(111\l1l~: dn 
m\l8ikalh~chell ElpIlH'IÜf'. rli'r AllfllHU dl'r T0I1~lrti'l1 
lind dcs ganzcn TOJ]:-<yst(,)ll~ w:trf>\l 1)('1 d\'ll (jri(>{'llf'1l 

Echr weit enl.wiel{(·lt imd IInrclllb('ht. Po.,h ldif'hl'l1 
glf'irhz('itig ~lusilwllSrbatlllllg nnr! '\1\1~ikJlm~:i" an('!t 
noch ~tnrk im Irratio1!lt!clI n'rb:dt.,! : di(' lll!prnd 
HatioTl war 'VCi'(llls!wstnudtril :illoll rnl!~jk:l\ir;,'II('-ll 
Tun:,. Eine f'1l/!(\ und 1l1111\it!rlll:lt'l' Ikzj('hnn.::!: cl!'r 
\lusik :m allcn LclH'n:..g('halkll t;1 ud ~illl) lind 
neutuuß in df'l' Erkpnntlli . .; h,iJH'l'p\, In('taphr,~i~d!i'r 
(~(':-<d:dichkdt(,ll: sii' \\':11' al~ f'ilW ,Ir'!!' g:lIl7.t'll 

"'1('Hfiehen anp:('hl'l]!ll~ H('~dJ.iu zum Ti·i! >('Ibo!. alf; 
f..oziol ngisr be 11 nn PI) I i t i >i' h -p:i d:l i!()f!i "I' h r \ n \wi!, 111) f! 
p:ei'taltl't in cip\, .,Etlws{"hr-f"-, wip ,..;i{' l111~.'llll l'dn:::fl'u 
Pla.to iihf'rJiptl'l t hut 

Dil' Cil'lllldlagrn gril'cl1i."1'-11"r ~r\l:-.ikt1)1'''l'if' und 
JIuAi ,an";(')lllI1Ung Wl11'df'1l dl1r;·b >.pittantikr Sl'hrift 
Iitt'llf'l', d('\"ell h('dt'lItt'[Hl~I\'I'lIl/l'thil/s (Um:l(ll)n, Chr, 
i:-.t, \\'eill'l" n'rHlitlelt: .~i(' ,\ jrklf'll wl'lllJ;:.;I~'idl teil
\\'t·i~l~ llIi"s\,prstan(\ell lUd ihr'· ... lIl'C'priin!.:lir!Jpll Il1 
hrt1t~ IWl'UlIht, tpilwpi"'e lIIH'h in I'hri..,tlietH'1ll SinllP 
llmgedf'llt"t ,111!2:(/,(lr'"s 6 Bi'irhl'l': lk l1HI,·kll_ Uill 
:~~IOI 1l!wh his in du~ holH' lf,((e!lfl(IT lIud ,,'('lh:4 
nnriihcr hinall_~, 1)i,--, :mtil,J' 1~t'hrrli('f(,l't1ll::: r'!f'r 

IH'lkti:'lchrn ~[Il",ikpll{';.:'('n H'rficl dani'1wl1 und \-pr
!Ir ihre 1.'!Jpudi;..:p 'l'ricbkr:\ft. 

" " 
" 

, . 

Dag'q';:f>l! \\'UI'iH' in llii':"'f Zi'jt ;LUf 

('hri:-:tlit'hf'lil Bilrlf'll in f'illl'l' ,":':\"11-
• 

tljt'~p all~ lllllr~pnl:il)(li, .. ('lH'm Hnfl 

I··K,· 

ulwJlfll:ilHli..;('!trlll ElHjllilldl'll d:\~ 
J-!,j"f"';(P ll\!l"jk:lii~I'1\(' Kltl\~hv~'l'k d,> 
PI'"t Pli n a('lwh l'i:-:I I ie h 1'11 J:I h 1'1:\ u '" 'nd", 
lll'l'llll: drl' (,'rl',:!o/,iIlIllSlflf) C!Jrind 
,_,0 I!'.'ll:wut nal'h Papst t ;rl'g-or (!t'1ll 
(;r(lcC;l'll, d\~1" lllll (ion (li\' f'l>t(' I1m,

t'a:-"'·ndt' :--::lllllllllIlll! IHld f )l'dnung: 
tll'r IiI1\rf':i~l'b(,li (;('<i.H!:;(' \'i'\'l\\II:\,,:;t<' 
Ppr (in'f:I'I'iaTll,'l'lw Cho!'nl hat :lidl 
in :!l~.,!\ ~('illPll \\'nudllluf!'rll \q,.; :w!' 
n"g'ptl\,'nrr, ab K{,rI1:.t[il'k t1Pt katho· 
li",\'hl'll Kiri')lI'1I1lHJi'ik t>rhalt"!1. Vml 
ltalil!tl all"l WlII'(}e el' im Zu!?:'_' dn 
('hriHlinnit,;JI'rtll1f,!; llfleh \1,nh'lI 1!(' 
tnq':'l'-ll \llld (nnd hipl' inl :-1, 111;; 1~. 
Jahrhuudert \'tlJ-allt'Il1:\ll d,'ul\J'.!Ht('-I·' 
!«·hlllpJl \\ ii' '1('1:0:. :-;1. O;dlpll ndl'r 
H(·jl'hl'll:lil il\(i'W,jV('- PH"g'_' und 

OrlocMncho SplO(('Ir1nnon mit Harfo, Kllhnro 
und L'frll (Aue "Sachs, Musik ues Allcr!ums") 

11 
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wßiterc Ausbildung. Seine Aufzeichnung gesehah 
in eillcr~ im Gcgl>nsn.tz zur ant,i.lwll Buchstaben
nntatioll zum erstenm:tl 1111Inittelbnr anschaulichen 
Notenschrift, den fVtmmell, die das Auf und Ab 
der Melodielinie im TonraulII) die Tonb{·wegun/!. 
nachzeichnen mt<1 sJlH.tcrhin durch Stilisierung der 
Nolenfol'men und _FestIegllug (h~l' Intervulle auf 
Linien sich zu der !lodl heute gebrauchten 
Choralnotenschrift fortg:ebildet haben. Die Mnflik
theorie jener Zllit clltwipkelte um Gregorianisl'hcn 
Choral da:; Ucb:iude der Kirchrmtmwrtcu. nclwH 
(tem die von Gllido I'. Are=zo (9B5-1050 ca) twf
gebnwht.e Salmi.ratioll Hir die Unterweisnuj! "Oll 
hesondcl'el' ßedl~utung wurde. 

Von der mittelalterlichen Tanz~ und folks
mwrik iM uns nur wenig erhultcn lind llckannt. 
Inrll1::-~eJl eut;:.:tand im Rahmen der ritterlich
hüfiBehen KultUl' zwischen dnm 11. llllli 14. Jahr· 
huudert er.:itmulig dnn weltlidtr: KWl.ftnwsik in 
deu 'Veh;cn d(~r Tmlllm(/ours in der Pl'OVf'UO (der 
11ek!l,unte~t(J Bertraml dc B')rn, um 120), dt'l" 
-Trt1U! .. 'cr('.~ in Nordfrankrei!!h (Adam dc la HuIe, 
mn 1220-J2H7) und der deutscht'll Jlimw!liifl!!Cr, 
wit~ \y:tlrlwr v. d. Vo~ehveide (1170-12ÜO ca), 
Ne-itharf, Y. Hcuimthnl, Ol;wald v. \Volkcustcillll. :l. 
Lmztcr Nacllidullg: diCl:iCr in zahlreichen Hand
I'Ichriften erhaltenen einstimmigen Kunst ist die 
Musik der J[et~teoinge,.. die den Minnesang in dir., 

.. 
~u al ~ ('r!i~ Jt'·bl' ich Il1lr_~" w,'r· dl', 
hio:' da.z Ia.nt und ollch dip _ ,... CI'" dl', 

Fit ß1m SÜll ~ dit· 
den m<l.n vi I dl!l" 

011 • /;'! 
C • ITn 

Btädti::iChc. hi\r.!!erlh'iI~ Sphlirr. der 'l.unft"("'1I'Ili,r-
~" r - ~ 

kClt nhcltrilgt, und in der volkHt,nmtl\'hnn Ilf':,talt 
dcf'i Niirnhergel's Hanfi S~Leh,.; (1·1ft·\ 1;')7/;) ibJ't'lI 
11Pdeutendsten Vertrete!' gefund('n hut. Di!'~\' Id't 

\\'crtvollct aher in piu ~tarj'(':-- rtf'g'f'lwf>:-cn cin~(' 

-"1: 
.> --

Sal . 
~ I . • 

• "", l('h I!'tw; dwh "'I' hnrm' Iwr . lZl I.f'! • '., 

. '-

hund eJJC K n nst Apiel t 1.!;!'t\(~ h i 1'11 tI j{.:.h nl! prd i 1l '..! ~ 
ge~enll1)cr der iuzwi!"('hrn :-l'hol1 7.\1 hlJl!pl' BIIII! 
~elangten l!\obrHtillllllif.!'en ~fu;..ik nur )l(wh t'ifJt' 

unt(,l'f!l'OrdlWh' HfJIlf'. (1"',rl",'jluIlL'. :. I " 

! .\"1',,,,;: 
:\ .. t""l"·U!'" .\. K,,""!"!'" 1'1; .. 01 \'"" IV ,w,·, ... " 0]," v' <,·i'", "I.' A", 

N"t('''J>r'.'!o~, L :-<lll"'r",, ,.~ ,'"" n"". ~." h. ,.\"r"" . 

Alte Musik • 1m Klavierun.erricht*j 
v'm "'illi Ap'" 

für erbärmlichen Surro~ntcn hehilft man Aith 
nicht auf diesenl \X'c!!e, his man rndlidl div 

Der KInvierunterricht, der auf seiner 
höheren und höchsten Stuf" mit einer Flille 
VOIl wertvollw>r Literatur fast üherreich ver
.~hen ist, liHdet ßuf der ersten Hälfte seine. 
Weges einen urnsa empfindlicheren Mangel 
an brauchharem Stoff. Besonders scheint uns 
von diesem MiJ"f!,eschick jene Etappe des 
Werdegangs betrofhn,wo nach Uberwindung 
der elementaren Schwierigkeiten, bei. be
ginnendem Sich-heimisch-flihlen auf dem 
Instrument die eigene Freude am Spiel zum 
wicbtigen Faktor in der Erziehung ,,;ird. An 
keiner anderen Stelle wiire es gleich hedent-
• ,mt aus demVollcn .chüpfen znkünnen; 
aber nir.gends sonst befinden wir uns in 80 

peinlicher Verlegenheit. In der Tat, mit was 
• 

•• • 
Sonaten der Klassik(~r erf{~ieht hat, - W1f~ 
sehr mulA mun nicht seiru' A nSl'rüdl(' aIl 
musikaliscbe Werte hcruI-niehrat1IJt'Jl~ 11m sich 
in diesen .lahren dCIL terhlli."iehen Gf~gd)f'1I ' 
heiten anzupaRsen. Auf WHS fnr Atll;\\'f'~!f' 
(erleichterte Al1:-igaben klllssis(~her \Verk~' ~iJld 
immer noch das um Weni~f,l('n nll~relflwhr' 
was sich neben wenigen (JrigiJlal~tii{'krll \ oll 

Bach oder Sehumonn bielen liil.(t:) i"1 II,all 
nicht verfallen, um UHH dicSf'f Zwall!! .... lw~r' 
herauszukommen • 

Aber es giht etwas Upsscrrs al~ '\I\~\\ ('g\~: 
es giht einen Weg. Ihn I""rt:'!''' I"',kul"" 
in die Vergnngenhcit dr.r KI;l\'it'I'IIIWilk Zll~ 

• ) Ein \'i'eitercr HeHrag zur Einfrihrung in· ,Iie \'I)r kurztm in un$!!rem Verlag er~chicncncn '~[",I<:Il Hel:'" ,k[' "W,-r!.P'll" r 
l\i,wier", (VI~!gkidm dif" Ankündigung auf SeHe 16.) 
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AuguslU!I NOrmlgor (1581 Hoforaunlat 
_ zu Orosdon)! Der Mohnm Aullzugkh 

rüekgelll'll,lIoch über Bach 
hinnns in die KlllIst dc's 
Friihbarock und der Bc
nnissanec. I Jier l in deI' 
Zeit \'011 1-t:;(l bis 17(\0 
lindet sich cilw kaurn aus
zusch(jpr(~Ilde Menge ,'on 
SUkk"lI. weiche uUe we
~eJltliehell Forderullgcll 
an .Klurheit, Spielharkeit, 
Kürz{', psychologiseherU 11-

-

\'I~ ;;~ ,$, , 
tl ! 

I ')' ~ rti •. - I _
. -- • 

! r. .. -, j ••• 
'''''.~ -, 

• • , ' .=r: ',. , • 'I "S , • • • , . 
• - • -

beschwerthcit, Bildllll(;s- 0 cn ~ -,-- I ~,' 
I I \

-'I't\ .11- -•• '_ •• 11 I';' .~ •• JI. 
wert 1I11d nnl",j \nlise Will : ~( JI '1"" -;.. ~ ... 
Heiz el'fiillt~ll. die' wir fiir 11 '~~ I 
unseren Zw('ck zu .... "·lIt·1I I~: ~~,: ~'. 1~:6:· ••• I ) 

- ' ...... 1 ;~ haben, _. 
• 

I ' 
~ .. ' 
'''li, 
• 

• 

•• , 

_o .. c •• :.....:..... 
:i '." ,l ' •••••• ! 

.. 111'·' ... -1·.' " 

• 

• , 

!~... I !.. '" ~, (0 1 

I ' I • • • 

~ s :~z • ~1 • • , , , , 
• , 

-

, • .. , 

• • 

, " . . , 
1/6. ,."- •• : -; 
, ..' --' ... ~ ::i , 
!. 

• 
r' 

• • 

So findet. ~if'h 1I1l1ll('h{"~ C('ei{~lIete scholl 
bei Palll1Ull1n, dl'm lH"dt'III(~rHbt{111 (}f"I,!;t'I-

• 
er 111111 ~ C' :.(' t 1. 11 I1-. f' rt· .I [I!.~ I' 11 d 

I)i I )~I-111't i:-,<'II"III 

andl hl'll'" II1.ch 
meister des I;), Jahrhulldert::"> IIl1d in eilliW'1l 
ihm nahest clH'lldrn Iin ud ~('h rif, 1'11. I) je w i ('11-
ligste Au~beult' lief"rt dall" d,," 11> . .Iahr
hundert, (lie H(,l1ni~saIH'(·fI}lI~ik. (Ijf~(' i..,t ('S 
vor allem (Ii(~ Fiillc rI'iz,l'ud .. ,jt'l' T:lllzrnll, ... ik 
cl e ul.sclt er,c f1;;1 i ",('h ('r, SpUl) ü,(·h t' r.fr a 11 z(i!o>i :-oclH' r, 
italien isdll'l". 11 if'c] erlfind i.'iehl' r I }(!l'k tl 1I ft. die 

,in Jen Rildllll~skn'is . [lIId nicht nur dl'l' 
I O-j1ihrigr.u! '. eilll)(>zo~(~Jl " ('rdl'o IIIub. 
(NoteIlprfllll~ R, 0111'11:" 

. , 
KI'IIIt'bl'Il, 

\J('hl iilll'r ... "Ilt'1I \\ l'I"dt'rl darf' ..,ddid~li(''' 
die, Laull'lIl1l1l~ik jt'III'r /,,'il. ill d(·[' ..,il'h \'il'lt's 
lilld,'!. W:I-. ill \\ l'IJ'flil'lu'[' rl'l'rll'll~!lIHr hlil'h-

• • 

w('('ligt, 1\.la\ il'rlill'raI1lr .. rt·i'l:\ oll und t"ich, 

lJilnrl)('D lll,pl' st('h('n j('l)(' ill ihrer el'u"tf'n 
so j-i (_. f I J (' I' i Tl (I rt 11'1.: f' fI cl ('li SeI! ii p fIlII ~{' n 

,~: nus d('m LchI'IJ .... IH'zir]\ df'r J>qlyphoni,', "I'J
'-'-:che wie kein(' IlTlIkrn {!;(',·i~'If'f wiin'lI, 11I1I 

(h~1II JUIlf!'"!) \I"w"wh('!l eill (:diihl I'ÜI' die 

:--pij,lIlilr, t·r,gil".1 )a" I ':.J:dlrlllllld(,i't lidtTIIlII~ 
wi('hti b{' Bt'ilril~t. in wohl~(·rOl'llll!'1I kl"illim 
TiIlIÜ'1I Italll" ... ilt'hlll'h :111~ dt'J1 \\ erl~('n d,'r 
Illilld·· lIud , ... iidd"II'~'iI'l\i'1I ,\I1I8ikPI', \,,/. ... (:1"

dl'llIlillr!CII \\,irhit'l'di,' !'r\\ IJIl .... dllclI ... t"!lWit·n
~"i'I'll \ufp:/d)(,11 illi pol., phOfwn ~til i Vtlf 

all I' 111 in dl'lI \!'r,rhi,·d'·IWll ~Iininlln'-\'or-
liillf!T1I d.".., \\'lIhltl'IllIJl'['i"I'!('1l I\.!:t\'i("I':!\. 
llflrsr!tltflIHclI, .lI/li. ~\a"jl,lr ll'l'd. I-isdu'{'j, 

:l1)('r ~11'1<l, ill "1111'1' \1"1, d1.· IHlI('l'hall, d(-!' 
tt·l'hni .. cllI'lI IIlld gt·j""i:..rt·1I I'rol,I"U\t' bl·i Bad! 
1,11'illl, I )il' itldi"lIi ... dl(' lilld fr:1I1Ztl,i":,f'lH' S('hn...-
11' "j'hlil'(.qjch bil11 1111'" klll\ j(·l'll'chlli.,che :\111'
ll'alH'lI 111 "olt,II/'I" 'lt'fl~:", d:d.~ \ ',Tl hier 1111" 

\\ olll df'l' \ ('i'-W'!I !!I'lll1l1'hl \\'('rdc'il kiiJllIIi:. 
die /,\\ i Il:!!t {'!'I'",l'Ita 1', der J~lfl\ il'I' ... Etii{h~ ZIJ 

l,ndH'!L '"dl da" 1l111 ... ih:tlisdlf' Hllk"ko lid','rt 
IIftf'h malldl/'''', :\iiIlJidw, wie elwa in d!',J] 

I\lcillc'u ~j lic Id'll \ llll '/~'I/"WJIIII.\\ I'ldll~ IH!tlI'r
ding ... 111!!iillgllt" g(,Il!,If~ht \\'ol"lll'[I sind, l 

Sdliinlll'itt'll dipsps all~n iund 
nt'IH'n-) Slib zu ('I'\\,I'I,I,t'I1. \ ur alil'n 
('.rwiillll(,11 "ir hier dl'll "jHllli,,;dli'l! 

Antolli" ('Ii!U'="" .. iillCrrap;rlld lIidll 
für sei IW f<:podw !'<oIHI.'rn !loch nllf J<t"r~ 

ndrrtr. hiIiHIlH.S,·i'H'1l zaldn'ichrn ". \ 1'1''''(/','·, 

.. n kontrllpnrddi:-H'III'1I Siil'l'I'J1 ('r M 

Priigl1n~ illl l mfllng \"011 ('I \\'11 2( 

11l';'ip.1l eidl iihJJlidH' Sliid,,!' (·t\\'lI nu'-l 
's .. Tra Hf-, i I\'o Tl 0'" (ld CI' U 11 .... d I' 111 Sc'li H rl'l' 11 

Nt~npl('r~ (:jov. Maria 'f'n,{u/f'i an dif" 
stellen ;",j!'hc i\ot(lnprohc Huf Seile 14. 

E!'3 ist kein Zlifall. da/.~ in di,'ser Ep()('hr d!',; 
KJ~I\'i('I'~pi,'I:-i ... " i 111'_ B('ihe \ on 
"I('rkrn mit atl~g('''prOChl~H 
Tj~llden:t, (wif' ('lwa dl'r ,,'I'ran

I()'~) cnfslnllfl~1I "'lind. Dj" F"iid,ll' dil''-'f', 
, ntt~ITiehl!i d('( curopiiisdlf'TJ \JI'IJ,"I'I1-

f)1I11l11 \\-an" dic' SIf'llung- d.,J' n]I('n 1\1(1-
\ iC·rlll1l",il-.. im I 1llc>I'I'il'ht in gj'(,J.~(:1i lügt-,n 
~1'ld'"II/('idllW1. lrlllPrh:dll I'iw'<; "'O}dH'1l 

BildlllJl' ... 'I,'\I("j'~ \\ i'll'Ilc' IlulIB allcli H[H'.h~ r' ~ - I'--" 

~wh:dkll BI! '-('illi' ridlligl' ,:-;tdk :'ill ("eh·, 
ni"'I,I",!" Ilin"j('l,t uud in ~wineft gr.hiirig(~n 
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.•••. '.' .. geistig-musikalischen Zusammenhang .ge
. '.. .l;iickt werden, nämlich nicht, wie üblIch, 
.. >.·aJs ein erster; zaghllfter und vereinzelter 
,.;..Sdlrittin ein fremdes Land, sondern im 
•... '.' ' . als ein letzter, hönender, und aus 

. orangegangpnen mit Notwendigkeit 

es schließlich nötig, noch ausdrücklich 
daß eine Einheziehung alter 

in den Unterricht, wie wir sie hier 
auch endlich eine Hoffnung ergäbe, 

Zustand von alIgemei
ein Ende zu machen, durch 

sich selbst aus der Reihe 
herausstellt 1 Oder ist es nicht 

vou der Entwicklung der Malerei, 
Architektur jeder Ahiturient heute 
, viel mehr weiß, als unsere aus

und führenden Musiker von 
.'.... erj!angrnheit ihrer eigenen Kunst? 

frage doch nur einen fllSt beliebigen 
'hervorrllgenden Interpreten, ob 

" 'jJ:I ein Stück von Gabrieli gespielt 
ob ihm F11I4r:obaldi mehr als nur 

ist, ob . er es einmal unter
sieh dill' Schönheiten der M uaik 

Byrdoder Samue! Scheidt, eines 

, ". -- , 

.. 

" , 

Glav. Marle Trabacl 11616): Verso 

-~---_._- --- ._--- -----

Cabezon, Milan oder 
Chambollnieres zu er
obern, wie er es einem 
altgriechischen Yasenbild 
oder einer mittelalter
lichen Plastik /!egenüber 
wahrscheinlich für selbst
verständlich hält. Oder 
glaubt man, da1~ es hier die 
Mühenichtlohnt? Das bis

her gänzlich unbekannte Gebietden Freunrkn 
alter Musik (im echten Sinne des Wort r,', 
zugänglich zu machen, ist ein 'Ziel, d"f)l 
wir mit den beiden soeben erschienen,'n 
Heften "Musik aus früher Zeil" ') um ein 
gut Stück Hoffen näher gekommen zu sein. 
in diesen Heften, denen auch die in diesem 
Aufsatz abgedruckten .Beispiele entnommen 
sind, geben wir einen Uberblick über die 
Mnsik von 1350 -1650 aus Deutschland. 
li alien (H~ft 1), England, Frankreieh und 
Spanien (Hdt 2) - soweit sie für KJu,'ier 
in Frage kommt -, welcher die wesent
lichsten Erscheinungen umfaßt und daher 
den Anspruch nuf eine gewisse Vollständig
keit innerhalh des gezogenen Rahmens er
heben kann. Mlln wird in ihnen vorwiegend 
Stücke finden, die sich im Klavierunterricht 
der Unter- und Mittelstufe ven'enden lassen, 
und von denen wir glauben möchten, daß 
sie auf Lehrer und Schüler 80 neu und 
lebendig wirken, wie sie in Wahrheit alt 
und unvergänglich sind. 

1) Herau;gep;ehen von WII!i Ap!!!!. Hert J ~elltschl~nd. 
Hallen) EII.Schott ~ r .n"1. Hef! Tl {England . FrankreIch. SI,amenl 
Ed.Schott 'r.23·12. Preis je :\1. 1.80. Vcrbn~en ;:-.ie den \"(111-

stllndigen ProS[I' kt der .. Werk-Reihe fUr Klarier". 

, 
145 Jahren ! ,!Alle u.nan~tändige?- Mienen. Ycrzu?,ungen, Gr~-

- - . _ • ! m&8Sen, ""Ie Sle den Namen haben nlOgen, desglel-
" beriihm~ :Il_kpid.~oge pa .... ! Got~ob i ehen das Stampf.n mit den Füßen, die Ahthcil~ng 

m .dem V.OI ~_ort ~ semer (lDl Jahre 1,:89 t des T!lktes durch eine Bew~gllng de.g ganzen .. KÜr-
-und spater wett verbreIteten) Klau-er- : das Schütteln oder NIcken nnt dem Kopfe. 

- ßatsdllip fiir Lehrer lmd Scltiller;. j ~~!~Schnauben bey dem Triller ()der bC'y einer 
, :. . '. '. 1 schweren PaSS[l!!:c i.md dergleichen muß man dem 

'l" ~ön dIe ~~lßdIgk~lt her t Lernenden ohIle~flii('ks.id1t des Stande:, und Ge::chlcd~
Ilrt, 80- ~ädhcb ksnn I!lC d~m 1_ tes, gleich anfangs nid~t. zulnsstm .. Hier ist ArtigkeIt 

!....., "eD~ mm ilm zu.f-:.u:h dazu .anh»ft. \ oder Nach:'licht tree;en CUl Frnucnz.uunlcr sehr tadel
letdet', dahey ~. D~lichkelt; : hafL Denn ohgfei~die Musik cj~eurJich nur durch 

100 so gilß •. uometldich_ ~b~hOp(ti i das Gehür empfunden wird, so will doch Blich das 
:W,lrd "e.ruacblamJlgt, und, I Gesicht dahey nidlt beleidigt ~cyn." 

etdien:en.8D@eD:seine·.TonstQdre.fitr 4 Httnde" (50 Ankündigung Sdte 16) 



DE'R WEIHERGART 

" Windspergel' IF",15elzuug von Seil, 10) 

Verhältnismäßig am einfachsten ist das 
für Windsperger von ,einen 

,Liedern her zu bekommen. Da liegt die 
" Ader des Komponisten am 

, bloß, da giht er sich, angeregt von 
Texten, oft einem bei ihm sonst seltenen 

hin, das un
erfrischend wirkt. 

seiner schönsten Lie-
sehr klar im Aufha u, 

• 
III 

Un-
ist die Vertonung 

Lenauschen "Winter
(enthalten in den 

Liedern", op. 24). Im 
Opus stehen das 
tische Frösteln·' 
von Liliencrons, 
Storms "Cber die 

für Windspe,·gers zwei I1Ionumentalwerke, 
die Krönung seines bisherigen Schalft~il3, 
die ,,~lissa Symphonien" und das )le
q u i e m", beide für Soli. Chor, Orche,ter 
und Orgel. Es sind "·crke des BekenIlcns, 
herausgeschleudert aus drrTiefe einer starken, 
hrennenden, in Bekenntnisdrang sieh .-er
zehrenden Persönlichkeit. ~lan darf kaum 

nach dem .. Stil", nuch der 
komposit orisehen H alt"n g 
fragen: das sind :\ul;er~ 
lichkeiten gegenüber dem 
ethischen Patbos. das diese 
Werke diktierte, Genufl' zu 
sagen, daß sie glänzend 

L' ,~ 

.,gemaeht"', dag Chor und 
Orchester zu rrewahigcn r , 
Aufgaben berufen sind, 
\\'ichtiger zu sagen. daf; 
der Te:l.t dieser ~Ie'3en. 
einer ~les5e der Lehenden 
lind einer lIre,se der Toten, 
in einer das Lit llrgische 

c 

auf,'er Acht lassenden. dafür 
aber das allgemein Mensch
liche. UlllSO t iefer erra~send('n 
"'else llusgcdeutp,t iEt. Es 

" 

, Friedrich Hölderlins 
. Titelund Dichter 

schon genug aus über 
Komponisten. Aber ge

eine Seite \·or der 
acht"' tindet der 
Entdecker \'\'ind

Friedrich Schlegels 
Wanderer" und hört 
Komponisten eine 

Christlan Oöbarelner, München, der bekannte 
und erfolgrelcho Vorkämpfer für dlo Wieder. 
belebung dos Gambonsplels, feierte am 2. April 
sein on GO. Geburtstag. Eino Reiho wortyo]lor 
Nouverölfentlichungon alter Musik ist Ihm zu 
verdanken. Seino Ausgaben von Werken von 
Buxtehude, Loclair, Telemann, Stamilz, Abel, 
Kühnel, Marals, sind in unserer Sammlung 

ist etwas von l\aturgewalt 
c 

in dieser :'lusik. 
Das entspricht auch der 

Art des Produzierens. des 
"'·indsper!!erschen Sdwf
fensproze~:-;f:':-;. E~ fOrInt sich 
alles im t..:opJ; wird fertig . beschwingte 

ANTIQVA erschienen. 

vor sich hin trällern, hört das 
sich in lustigen Kapriolen um die 

herumtreiben und wundert sicb 
, daß dieses im besten Sinne efrekt
, Lied, dessen Melodie keinen über

großen Stillununlfnng voraussetzt. 
ZUfll Konzcrt~chlnge:r gewol'llf'-n 
ULerraschungen kann Illan in 

öfters erleben, aber man 
verwundert darüber. wenn Inan 

des Komponisten zum Lied 
Ihm ist, nach seinen Amsagen, die 

dSB Primäre, das Lied betraehtet 
erster Linie als ein ge:-i1.1l1~enes. zn 

Gebilde, in dem die Begl,'itlHlg 
untergeordnete Rolle spielt. 

Tod als metaphysische 'lacht. die 
mit den letzten. den 

, - das ist der Hiutergrund 

und wiru dann in einem krampf
artigen, nicht mehr in der Intellekt-Sphäre 
vor sich gehenden Akt Abbild des Ge
dachten, Form des Skizzierten. Das Bild 
der Partitur wird innerlich g('hürt. his zur , ' 

Laut5chärfe. Danu" hat dann alle~, was 
""indspergcr schreibt. jene unbedingte. un
beirrte lind dem Hörer spürbare ';\atur
:\otwcndigkcit lind geistige L r:-;priinglil'hkeit. 

Die il!onulllentalitiit des Aufbaues fällt 
in die Au!!en, Tieferes Eindrin;::cn klärt den 

~. ~. 

BI i cl, auch für die reiz\ olleu Einzelziige. 
" 'Ian IlItd.; um \lindsper~t" kämpfen. I-Iier 

tiollten einige Handhaben t:;~geltrn wt~rd('n~ 
ZUlU Yet:;tändnis seines \\ e~rnB und spiner 
~!usik vorzudringen. 

c 

.... '.111'.:, :\Lll,u, ,'!~,-;lien('n- ~;t· W<'"j(,t'\ .. \lt \\'m:~':'1 

Q:,~\l'ht",\ l·,~t: 'o",·,n jl:J],;r ::'-f'."siklliled:"t:dhm;.; ,"M1l~·h~. 
auch 
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WERKREIHE FGR KLAVIER 
Zu 2 Händen: - . --- -_.-'~-
Klaviermusik aus früher Zeit (1350-1650) (Apel) 
I. Band: DeU!Olchiand und haUen {Enthält Stilekc 

\'on: Pau man n, K(,tter. ~ eu" i cd J cr.N ürm i~er. 
Scheidf, Ca'\'azzoni. Gim·. Gabrieli, Dinua. 
Banchicri. Frescobahli u.a.'t 

ll.l3and: Eng:!anrl. Frankrekh und Spanien (Enthalt 
Stiickt~ nm : . .:\ston. J. Rull, fl\-nl, Attei~nant. 
GaultiC"r, L. Couperin. .:'Ifilan. Caiiczon, 
Thomas de Santa Maria u.a.', 

Ecl.Schott Xr.2J..ttJ42 je :\1. 1.80 

Prospekt mf.t XlJi,cttproven kostenlos 

Zu 2 Händen: -_. 
Jose],)t H~rlln (1732-180ofJ)~ 6. leichtp ~(J,~,~t_il:('n _ 

(lVr.lI'hlJ .........•.. Ed.S{·hot1:\.-__ .l.:13.\I 1011 
(;. Ph. Teh'mann (l631-176i). Klein,· Fant;\..;icil 

für Kl,l\"ier t<"::E'mha}CJ) (Do/ldl/; 
Ed. SdlOtt :\r. 2.:nO ~I. 1..<)01 

Zu 4 Hilndcn : 

u. G. Tiirk (1750 -IGU). T <m."tück(! rü ryi"r Rinde 
(Dofldl1 I. Z- H',·ne Etl. Schott ~r.:"129-'!97 fC :\r. :?-- i 

'i 
~ 

_._------~'-, 

~lusik für Bloekfl()1en 
Alte Mlfsik 

Bicinien für zwei H1Ot::ktlfit":n Hlln lWJ) (Dofb'in_) :\1. 1.8) 
G. Fre:.ocoba)di. Fünf Ciluzon(>n fi1r :! b(.hc In

strumente. t:in Ta..~t('_ninstrllment und Rassn 
continuo ad Ilb. (Dacidl _ " . Partitur ~LH.,:;O 
Erganzun~"stlmm{~!1.. . . . jf' ~t -.':'0 

G. GnbrieU~ l'anzoni !Wl" Romu' a 4 für.J. Instru-
mente mit Tasteninstrumeni 3d lib. ,Eillsff'ini 

<:;timmen cim:dn • 
• 

• 

Partitur .\1. 2.-
, . je :\1. -.-liJ 

O. Gibbons, LODdoner Stl'ußenlnfe ruf 5 In· 
strum('nte tJU$l) . . . Partitur \1,2_.~) 
Stimmen eint.eln., ..' _ . _ . je .\1. ~AO 

H. P. da Palf!'S'tl"ina. At'lu Hi(·~rcari für" In-
-""I:n.lmen,e (Fl'lle-nrl • . Parlitur :\1.:1.50 
Stimmen einzeln . _. _Je ~t. -.m 

H. Purcell. Pavane und t 'h;wonne lür 3 hohe 
Instrumente und ein Bau-In~mumcnt (JusO 

Partitur .\1. 1.:..IjJ 
5tunuwn einz!!In '.' . . . je M. -.40 

'Til. S,olt%~r. Fnntasit'1I IÜ, 'j fn.,trumt~nte 
(GombQsi). . . Partltur:\1. :!.-
Stimm.!'n einzeln . '., .. je ~f.-.4n 

A. Willu.ert, 'St"nn IUt't'I'('lIl'i i;H 3 fmtmDwnk 
,Zmck, . . . _ . . . . . . . Partitur:'lL :?3) 
S(mU:l'I~n <!imdl: '. ... je.M. L---

Neu!' \IuHik 
Pani Hindt'mltfl. Trio b-Ir m'll'l-dl;,h~n aus: 

.?iüncr ~tuslk!atz;' _ ParlJhu Ed-Sdwtt:-;- .. 1695 .\I.:.! ~ 
:'-'ürnmen pinzdn-. _. ...'. ie 'I. -.75 

.Au.j df!m Smulwcrk H"t CiU"I arg: 
(~. Keetman. 8pll!lf1;tii(-l;j' nil" Hhtl~klUHell 

Ed. Sch.Ht ~t. 3.,'57;J .,'.' l'artia:r M. 1.1.0 
- ~piel"riirk'E' fiir Hhlf~kßöt('n nUll kleines 

8ehlagwel'k. Ed. Sd·."H ~-.":r .1;..s.~;J, Pailitur:\{. :!:l,=i 

Soeben er:=:chienen; 

TFd~F Rehberg 

Neuer E1iidengan~ 
für Klavie," 

F:ine Suwmhlllg pn)gre~si\- ge·onlnctl>r Etü(h'll , ", 
t~rsten :-\nfuJl2" his zur :\littd~tllJ'f' , 

Heft I ElPmentarslufr- Ed.SdlVtt :\r, ~~~:il 
Heft Il :\-litld~ruft~ .. Ed. ~eh'-Itt :\r, :'::1.i~ 

je ~L 1.80 
ht.· heiden [-leht' ('nth:l.I!(·'1 ':lj Etij,J,~n tl:id ( .' , ; 
\"Hl Behrens. ßertini. p'iei:!. Bil\:.l11dkr. (·r;1!l~c" i 
DUyeHH}\-. (~r l,hanindL Gudiu. J- f h.,-.:. 1 h,'_ 
Immet..,.\';·q:"C'::, Iiilhler. Kull.\k. Lch('r!-~tark. L,_, ( " 
L';(,':irhbom, E. Pauer. C Htol!H.'ck,·. I kb h :---

:'\1. :s.eibl'r, P. Zikllt'r I!. ;,. 

ZLlm crsh'nm31 lH zw,'; H('!({·o da ... (li[ C':"'n : ,;:
lidH:n ["nlerricht n.")!wc;'<!ig!' Fni,ic'!n~;):'·rI __ ,i. I' " 
R('hlwrl.{ hat d::mk ~~!nrr üh('rlpJ.:";\<'o r\"IH1i'~~' " 
1'<1,ja~,,~i"-1:h('n E!fahrun~ dir'-#' .\t:f!:;al· .. · !r' : .. j',' 

rlpr \\-~'i",l: ~I-Jt;st: aB., wU'hji;!:('~ EIU'\.-';1-(;.",'i:'1 
E:oo:t ,akt. rF. 'J..': i['''':' i., I!"" rd 11 et :'! ,I':,:! <J i ::' ::.; :t;.:· ':1 
j(~Jei Seit!' bi('len .J!1{' :".j,;O!:!i,:!!kt',t.'n J,ur AI:; .~ 
~:oirc'i an diclnt.llYiduali!;ll·k:- :--.Il\n('f~.!llr "', . 

Se!b;,!wahl Imme: :1I;IlCr (hunl.!_ .... ,;.,r .. ':'" 
Inncrh<:tlbrf~'" l~chn!FI,h~':l :'=m["pllL:'-'t1l.:,-.. .. w';,.-k ~- ... 
liln~ etwa da' S:('\!f· ri.·[ f'--.<'lt~n "0 h" Ht'fk .!e, ' .. 

"E!iid;~n"d\t:le" \-'-'11 (l. Tl,ümcl e::i';\'[l" -''1 

I)n~ Sludit'nwerk fiir jctlr-n Lf~hn'r. tl,'r ~i 
S('hüh'r rasdl und ~i('her l'ördprn "ilL 

Dil" !)idgdJl't~(ldllflf .""',,'/1' n-AnSl[f!h. rI - ./- L 
Rehb,;;'.,} I,ir rl~'n f,jrt.;f .. hrf.U,ti,.'itn~ ·A·;'JI·~,'r'''f '. ~ 
s.~du! E~lili'JIl Sch,,~(·Kah!').'; lUd SlJ d(,,",·,,,,:, c._ 
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~ ........................................................................................................ __ .. ooc~-~ 

» A ~Tl<) VA «" Eine Sammlung ruter Jlu,ikl 
~ 

!\'h .. j'<::tetwcrke dt'!l 1.3-. lIia Hl.lahrhunderts iu praktischen Orjcinl.lfnll.~:!aLclI_ darunter \\-.Tk(~ i , e '. 1 

/\. f~ Ab.el. W_ Fr Bad,. &U'rllerini. BUJ:l4"llIule. l,orclli. F"n?.Iwhaldi_ G. (,u!;ridi. I hindd, 1.1":" s 
W. cl. ,\"r:.orl. /'alt':ftr;n't1. Purrell. Slamil=.. Telen/mln. lrill/lt>rt u. 11. I 

,\ U~ ru: h rli dl e r K.a- t~ 1 (1;- m il ~ !H!:'nbe i "p ie I ~n zu 41 hn ,,-~rk"n _ku l'Il._~ IJ I (J ~ ~ 
L....;;.;;;.;.;;;.;.;.;.;..;;.;.;.;;;.;.;...;;.;;;.;.;.;....-...,;..:;;.......;.;;.;;.;;;.;.;..;....;;.;;..~;,;.;;;,;;. ______ .. -' 

~,Der \"f eibergarten ~ l'o'ird an ~lu!iker- und Musikfreunde tmf ,rufUwh rr.!!efmiifi;r ko"tPnlo~ \ ersilldr / ,\.1., ~
unter genllUcr QueUenangabe: .~.:\u.g >Der "'eihergarteno:, 'erla~!blatt '(Ies HaLI".{'s B. ::::dl(ll(~ S'ihuc. \L" 
!!e3(atrct ; Drud., und Verla~; ß. Sdlott"S Söhne. ~1ainz / \'erantwürtlich· Ur_ Joh:Jtillc,; Pd.-::dlUli. \1 - -
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Musiklexikon 
von HANS JOACHIM MOSER 
Zirka 1000 Seiten kI. LexikonConnat 

Das moderne Kompendium des musikalischen Wiuen.8 v'on 1933/34 
Die widttige Ergänzung aller vorhandenen Nadtsdtlagewerke 
Der unentbehrlich. Berater und Auakunfterteiler üb.,. alle Musikereigni... um!" 
Literaturerscheinungen von den ältesten Zeiten bia zur jüngsten Gegenwart. 
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kostet nur RM. 1.-
BISHER 12 LIEFERUNGEN ERSCHIENEN 

Geschichte des OrgelspieI's und der 
Orgelkomposition 
von GOTTHOLD FROTSCHER 
Pr'ofessor der Musikwissenschaft an der Technischen Homsmule in Da.DZi, 
(herauagegeben als 2. Auflage von A. G. Ritters Gesdtidtte deo Orgelopieh) 

Seitdem A. G. Ritter im Jahre 1884 bei Mn H"",e .ein zweihändiges Werk .;zur 
Geachichte des Or~el.piels im 14.-18. Jahrhundert" encheinen ließ, ist kein aß .... 
'.,,:,ammenhing~nd .. Werk üb.er die, GesdJicht~ d .. Org~ieJa und der ,"'''PO-
BIDon veröffentlunt worden. ir' enn Ritter nur emen AUMmmn 8U1 der ichte dee 
ürgelspiels gibt, '" .ucht Frotomer die Entwi~ung des OrgelspieJa und der Orgel
komposition von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart darSustellen. 

ca. 1200 Seiten kL Lexikonfot'm.u mit Hunderten VOll Nollmheiapielengn 4 
aeltenen BildtaCeIn in Udttdruck. 
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Ernst Krenek 
CEPBALUS UND PROKRIS 

GEN DER NEUEN 

Julius Bittl1f'r 
DAS VEILCHEN 
Oper in drei Aktcn. Texl V/1m Komponisten 

Urau1Tüllf1mg ; ~taatsoper \r !Cn, Noycmher 19~I·l 

Opot In oin..., Altt. 'rut VOlJ lIiuldo Kilfferle 

UrauII'lIhruns' B' ... ",I. Ven.dis. Septomb •• 1934 
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c. Verdi 
EnNANI 
N ..... 'I' .. YQß Juliu. K,pp 

N. Rimsln'-Korsakow 
• 

DIE LEGENDE 'ON DEft r'iSICIIT
BAREN STADT Kln:SCII l "1'1) DEH 
JUNGFIlAL FE"'RO~I:\ 
Text von "'-. J. nil' I . .:.. k \ f)1~ut!;cht~ rL('r1'\CIZUll~ 
von Elf r i e d fl n J' (I t' k m fl u n - N {' tl h 1\ II (' r 

Dco:utl!me- Urauffiihrnn!!;: Smdltl!('.nter DUl!bur;!. . 
• 

Dezember 19:H 

U ..... lmmS. ' SIuQQp«I' Berlin, n.oomb.r 1934 
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R. Wabr:ner-Rf'~f'ny 
DER GDNSTUNG 
Oper in drei Akten. Te-.::t "on Ca fI p ft r Ne he r 

Uraufführung: Staßlsopet DresdeJl, Fd)ruar 1 q:J5 

Weitere Annahmen: Stadttheater Dui!lhurt:j- Ham

bntn, Stadttheater Ualle 
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